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mit tfc& Mnoittä) eine mfytyaffu

i f! orte
Süm'ger t>oit freuen Patribus &er ©efell;

W?afFt)3ßiftt in Paraauaria

mWwm lolctcr;

©attö einem auöfüljtlic&ett 35ewf)t

imaäDnen^ittom/
SBie mi$ einigen 9?a*ri^fen öon

£>er £wt&fcl)äfft Guiana in fcer neuen
^Bzlt, unb anbew curieufen ©mgen.

&mfd)C öberfetjer/

SSon leincm

%ug etipefrntec (gefeüfcfrafft.

SBcrleflt* §>aut (Strauß S8ttc&&<tnDler

auf bem bem $ete*^ep&*g)of, bem



Habitabfc Lupus cum Agno: &Pardus
cumHaedoaccubabit: Vitulus&Leoöc
Ovis fimul morabuntur, &Puer par-

vulus minabit eos. Jef XI.

Sllebcmn wirb ein QBolff btt) bem &immwd^
tien , ber Seoparb unb ba$ SSöcfleinwer^

ben pd) betjeinanber lagern, einÄctlbunb

ein Son># unb ein @a)aaf werben jicfou*

famm galten , unb ein fleinet $inb roirö

fawrjtc& treiben* 3ef<nXI.



Facultatis Reverendi Patris

Provincialis.

Goinfrafiriptus per Provintiani Auftritt

Societatis JESU Pr&pofitusProvimialis

poteftatemihifabla ab R. P. Noßro Michaile

Angelo ^amburino , Propoßto Generali Facultas

tem concedo sut liber^ cui tHitlus : QxbdUlt^t

un& angenehme ©efcfjicfrtett Derer Chi-

quitos &c. 9(ug fcem ©pamfdjett unb
gran|öftfd)en ins Seutfcfre überfegeue*

k quodam Societatü noftr&facerdote germank^

vedditus, & * cenfiribus ejusdemfocietatü le<*

Bus, ejrapprobatus, typis mandetur. InquWtttfr

fidem has Hieras manu meaßbßriptas, & officio

figillo munitas dedi. knn<t in domopröfejjo*

rum, Anno 172 8* die f. Novembris.

(L S.) Joannes Baptifta

Thullnei\

~€rflävtma beöllbetfeietT"
2Beil in öesenrodttigen 0011 mir fi6erflfctett

Öuc& mel)tmal>l fcon w\X\$i\\ unb bcö ©lau^
benS l>alber au^cftanbenen $oö, öetfdEjtcbene*

9>erfo()ncn , wie aucf) fcon mtöixbMi<h*fd)ti*
nenben ^betten unb betrieben, Sftelbuns $tß

fdjtebt, bejeuae leb Eternit/ baß icb düem biefem fcM

mnartbem©laubetwtU betreffen mifferi, oXi

berauf eitel menfd&ltd^e S^tignu^ öe^rönbet > tm&
btefeö alles nacb ^erorbnun^abjte Urban« viu,

feeltgften SCnbencferrä ; bero id), tote auc& bem
$ti$>, altes sän|llcf) untevmerife*

)( a &qr*
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€ne im Gftangelio (a) ange*

führte ©letcjjnuS t>on bem
öetfc&iebenen Erfolg be$

Stint t5cücgcutf;tbrtngcnbcn/

jum tbeil aber unfruc&tbaren<3aa«

mens / fc&icfet ftcj> gar tuo&l auf bie

Dtirc^ Öbforg unferer &efrllf$afjit

tn^araquaria erric&teteMiflionen/

ton welchen in biefent 55uc& wirb

ge&anbelt werben, <£* warb ein tbeil

beöOaameng näc&ft bentSBeeg Der*

ftreuet; ba netnltcl) bieMiffionarü

eben aufbentSBeeg waren/ neuent*

Decften SBölcfern ba$ €t>angelium

ju t>ertunbigcn / unb unter anberen

Ungläubigen/ näcbft roelcbcn fiet>W
gefebr t>orbet> jogen/ aus ©elegen*

fceit ber^eife Den (Saarn beg göttli*

c&en SBortö autffaeten ; allein ber

an*



Co)

annocb gar ju mäcbfige @eelen*

geinbnabme folebesi t>on t^ren-Oec*

ijen/ nacbbem fte eö allbereitange&o*

ret Ratten. Sin anberer £&eil be$

©aamenä fiele aufSeifen/ ober bte

tbren Meegen/ jroifcben nxlcfren fte

lücbnen/ nitbt ungleiche Oerzen be*

retr Chiriguanäs: 2lbec ba tuntecc

nicht ?H5ur(jel Paffen. ^Bieber ein an*

berer Sbeil wrftel unter bie©örner,

öerftef>e unter jene ©taefeel / mit tt>el*

eben oon benen Manacicas Die

©traffen beleget Worten/ um folebec

©eftalt bie einbringenbe Miffiona-

rien abjtt&alten. Uneracbtet aber

biefe ftct> biebureb t>on tluesfäung be$

©öttlicben ©aamenö nic&t baben

obfcbröcfen laffen/ warberboeb an
einigen Orten t>or ber3eit eifticfet.

ge^tlia) fiele e\in Sbeil in gute£rbe/

unb braebte bunöertfdltige Sruc&t/

als jener/ ber an bei)Den Ufern berec

§iü|fe Parana unb Uraguay bep

X 3 *<»
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$enen Guaranis ift auögefäet wot*

ben. 3n fc> nxit »ccöleic^ct jtcb ber

€Mngelifdi>e (Saarn mit benen be*

tönten Mifllonen.

3ebocb ift ber UnterfebiebfetnetS

*u benwnbern / inbem bie »on benen

Miffionarien au^gcfprcngte Sbrift*

liebe SSBabr&eiten $ulefct überall

giucbt gefebafifet/ unb webet jtein»

l>arte£er&en/nocb ber £eufel/noc&

<mbere Unfälle baßSJBac&Stbumbeö

gottlicben ©aamen* baben »erbin*

bern mögen. SingefebenaucbbieSm*

fanaö fo auffange/ unb bem SBorr

©ÖtteSgae gebäfcige holder enb*

liefe mit geneigten Häuptern fieb bem

3oeb£brifti unterzogen/ jafelbjl ge*

bpljfen baben/ ben göttlichen©aam
jur völligen Sölubc unb gruebt ju

bringen.^elebeOiKiffeßobne bem

baumgen ©egen©Ottc$ raufHuge*

febrieben werben; ber biete furij oor«

b?vo gan§ ungläubige Sauber ntefet

min*
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minbet überfebüttet/alö felbige bie $u

gemifier jäbrlteber SKegenS^eit ftct>

miSgiefienbe glüffc übetfc&wera»

wen pflegen.

öabero aueb bie naeb3)araa,ua*

ria reifenöe 3efuitct fiel) aus jroet)

Urfacben gar billig erfreuen/ mann fte

gegen felbigen SanD/ bererjmepfon*

Der 3meiffel $um guten Seieben von
htm ©eböpjfer an Dem Gimmel ge*

fdjten SBöleflein anftebtig werben,

iDann bat Elias (b) aus einem ein^t*

gen gar «einenSölcflein jenegruebt«

barfeit »orbinein oerfpreeben borf«

fen/ welcbe bieraufmittels bäujfigft

«rfolaten5\egen gan^@amaria be*

glücffeeligetbat/ mögen ja aue&bie

Miffionarien bic jn>ej) ermebntc

SSBolcflein/ate fiebere Schrieben be$

baujfigen ©eelen* gruebtä btttafy*

ten; rabem fie bcoQSrblicfimg berer*

fclbeiu>erfid)ertfepö/ ba# fte naeb

glucfüefo. surücf gelegter «Keif« in je«

)( 4 neS
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ne^Sant» austreten werben / ba ein

jebeSSBortgleicb einem fruchtbaren

©enff förnlein $u einem ficb in biele

Slefte au6breitenben35aum werbe er*

tt>ad>fen, aufweisen bieSSögelbeS

Suffte ibre 'ftabrung fucben werben.

5>ie 9tocbricbt bon fo bäufftgen

<5eeleu$rücj)ten baben wir Patri

JoanniPatricio Fernandez au$ ber

©efeUfcbafft 3€fu ju bancfen ; wek
<ber felbft groflenSbeil an benen be*

fcbriebenen 93errid)tungen gebabt/

unb biefeö&ucbin^araquariawr*

faffrt böt. Pater Hieronymus de

Heran ober / ba er als abgefcpicfter

Procurator ber 9)araauarifcben

$rot>tn(jnacb%>mreifete/ willens

neue Mifllonarien anjuwerben / bat

felbigeS bor etwa bre» 3<u)ren ju

?0fabrit in ©panifcber ©pracb auf*

legen Iaffen/unter bem £itul einer fy*
ftoriberer Chiquitos. 3c&cnn0£&

bab icb por gut befunben biefen £itul
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in etwa« ju berdnbem ; tue« hierin

nett gar t>on öerfebiebenert Mifllo-

nen unb Söolcfcrn gebanbelt u>ieb/

obfebon Der 93erfaffer fein Slbfeben

bauptfäcblicb auf Die Chiquitos

mag geriebtet baben. 3ti3lei4>cn bab

icb bteÖebnunggämjitcb geänbert/

u. \m$ »on einem&olcf er^eblt mtt'b/

Ott einem Ort jufamm gebogen / um
Dem Sefer Die €r$el)Iung flauer unb

Deutlicher$umacben. ^tcbteDeftotüe«

ni^er bab icb mieb ntebt entfebüeffen

wollen / gemiffe/ melletebtnicbt allen

unb ieDen anftänDige Sapitul au$p>

laffen; roeilicburtbeile/ einem Uber*

fe&cr ftebeeS niebt $u/ba6 unter Oan*
Den babenbe 33ucb ju serftümtnein/

unb ein neues ju febmieben/ fonbern

nur allein Das »orige/ mittete einet

anbeten ©prad) ju mebrer £efeni

©ebraueb unb Untet'baltung ju be*

förbern. iDabero icb aueb biefer unb

anbercr Urfacben balben/ wovon De*

X 5" nm
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nen teilen fD?elbunggefc&icbt/ in&
gemein bie©panifcbe SÜ?etlen*9iecb<

nutiQ t>abc fte6cn laffen / obneftemif

unfere&utfcbe^rtabsufajTen. 3iur

allein in ber bengefe(jten5lbb<mblung

oon bem berufenen Simeonen»

(Strom b<w tcfr jencö weggelaffen/

wa$ mit äll$ugrofier Otö wibcr ge*

WifjeNationen gefcbriebeh ware/unb

gegen beö er(im ^crfaflTecö 2ßill oot

eingefebobenfunte gehalten werben/

wie aueb einige aus blinber Siebe ge*

gen feine eigene Nation eingejwun*

gene/ unboonberoorbabenbenge*

jeblung allerbingö abgebenbe 9lu&

febweiffungen / fo gewifie ©ebif*

fabrt£>ö3efefje belangeten/ inbenen

obnebem nicbtS fonberbnr nüjjlicbeS/

noeb angenehmes ju lefen wäre.

<£<5 werben biet fromme unb m*
baebtige ©eelen eben jenen £roft fm*

bei*/ welcben fie oormabtö in Denen

Sran§6ft|c&en aufetbaultcbctt unb

lu



tojft'gen trieften gefunben. Seme
aber mit ber3efuiterMiffionen niebt

gebienet 0i wirb fteb jeboebm gefen

niebt gereuen (offen ; inbem er bier an«

treffen wirb eine tixt&rMfte ^aeb*

riebt »en benenf>ortugejtfeben 302a«

tnaluefen in^raftlien/ iwelebe niebt

»iel beffev fennb , olö bie 2$arbarifebc

©ee^äuber berSlfricanifeben $üfte

imfOJitteUänbifebenfWeer/ ober jene

grenbeuter be$ C'ilanbS Madaga-
fear, unbbie erfd)rbcfliebe Oiroquen

in ganabö. & n>irb bet)tteben6 ei*

ne fOJenge netwntbecfter SSolcfeiv

famt bielen anbern ^ercfroürbig*

feiten erleben.

SBannaber jemanb bie angefü&r*

(e grfebetnungen nnb SScrjucfungen

frommer 3n&toner/ 'fotä <*Uem öcw
n>a$ jte »on bollifeb'en unb bimmlt<

(eben ©aeben gefebenju baben feftig*

lieb glauben / gamj unb gar »ernxrf*

fen/ unb allein t>or anbäcbtige £räu*

me
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me einfältiger unD jugleicb leidet*

gläubiger £eute balten wölk/ btefem

Wünfc&e id[> nur an ftatt ferneren @e<
gem33emeife$/ bajjibme ©Ottöiel
Dergleichen Traume jufefriefen wolle;

weil fte gewiß i&me9eu&en Raffen
würben. 9Bteic&t)annauct>ntc&tfie>

ftttnet btn/mic& in einem weitläuffti*

gen 2Bort'<Strett über alles baöjem*

ge einjulaffen / was etwa einem ober

Dem anberntn gegenwärtigen35ud>
Der 30arbeit Webt gemäß oorfommr.
SBttbalfo einfolcber oergeben$©e<

gen<23eweu) auf feinen©nwurff tt*

warten / unt> we$ id) ibm nicfctö bef*

ferö juratben/ mann er ja oon bec

©ad? mjfl überzeuget werben / als

bafj er ftcb mit einem guten $>a§ txr*

febe / mit erfter ©elegenbeit juSabi?

ein @d)ift befteige/ unb felbft nact)

9>araquariafabre/ alloaberer<Sa*

eben Slugenfcbein einnebme/ unb un<5

fobann beeren unb fieberen triebt

ceftatte. 3$
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3<f>ölaube/ ba&emefefjrljarte

©cbuibiafeit macc/ wann man all

Dasjenige mit fiufytm unb (Streiten

behaupten müfte / ma$ etma in einet:

fftacbrtcfetyon einem unb bem anöe*

ren fönte inSmeiffel geigen werben.

SBann mürbe man em33ue& bofleit*

ben? miet>iel33änbe mürbeman mit

Seber*©efed)t anfüllen; ba binaren
baS-OauptSBefen in menia 336aen
beftünbe? Uber big bink&jturGM«
geDerft^ert/ ba§ biemeifte&ferin

ber -£>iftori berer bierinnen benennten

«Oolcfer / aus Slbgang fattfaraec

9}acbric&tenniebtju fe&rbemanberef

Jenen; mentaXt feiner mfelbigerflefr

merbe»er(fiea,enbaben. 3a man bat
Don Wielen gänbern / ber fo alten alö

neuen 2ßelt bieftcberfte9Jafbriebten

allein t>on unferen Mifllonarien / bic

alle ^ilbnuffen unb ©ebürae bureb»

ftreiffen/ überfommen/ unb babenfte

ficbbierbeofobiei^laubenangeraor*

ben/
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ben/ baf? tönen aueb btc ©ele&rten In

€uropa grojfen2)ancfmnjen.

©ie jmet) angehängte 33eri$te

tton bem Slmajonen« «Strom unb

Guiana fennb au6 bem granßöft*

fc&cn entlet)net/unb bem£eutfeben£e*

fer sugröfferenVergnügen beogefefct

werben. 2Bobeonocbbiefe$$umel*

ben/bafc bie imgranßöjtfcb.bet)v3efüg<

teSfomercfungen an beborigen Or-

ten inbie 23efd)reibung felbft eingerü»

efet/ unb bamit man fte alfogleicb er*

fennen möge/jeberjeitäu Slnfang unb

$u£nbe mit einem ©ternlein fennb

beseitet morben.

Übrigen« bab icb biefeUberfefcung/

anbererS93ille$u erfüllen/ benen 9?eu*

begierigen jum Sergnugen / benen

eeelen^iferern gut ^acbfolg/ mit

felbft aber jum nufclic&en 3t\t-
<&w

treib auSgefertiget.

(a) Luc. 8. C*>) Ifai. 18.



(ercr Guaranifcfoen Miffionetn Utfprung
unb fur^e 23efcbreibung berer äRamalu*

den tn ^3raftüen^

@ tft metn.StbfcOen nicfjt eine fcotlfWrt*

fctge 35efc0reibimg Der ^araquari*

fcfjen^mink, unferer @efeüfd>ajft

&erau$juge&en , als bte jtcf) burc6 ettt

£anböon funff unterfd)teblicfpüve*

gierungen , unb eben fo t>icl 33t§tl>umer tn eine«

länge t>on oljngefeljr fec&sl)imberf Steilen erftre*

(£tL %Btt Demnach twitläuffttger jurotjfen be*

geltet , tt>a$ in btefer fo ungemein greifen ^3ro^

t>tn$ bte Patres unferer ©efeüfc&ajft rubrnttnirDU

ges wrricDtet, ober jum^u^en unb ^Öefe&run^

berer $ei)ben gelten fabln, fan bie 25efd)ret*

bung
i
n>eld&e P, Nicrlaus Techo auögefertU

get l)at, burd)gel)en ; jeboef) n>irD er tnlöeob*

acf)tung stehen, ba§ &u,r Seit, als gemeinte

fort betrieben worben, allein 24. Redu<5liones

ober 3B6lc&rfcf;ajften berer 3nbianeren an Denen

% Ufferen
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Uferen Derer glüflfen Parana, unb Uruguay an*

geleget waren , »elcfje bepbe glug ben groficn

tinb berühmten (Silben ©tröm, ober Rio de h
ilata, ausmalen. Anbeut &el)let man ein unb

fcrepfHg
<356lderf*afften allein bei) benert Gua-

tams
, »eldje Diel Q3oltfreifer fepnb , al* bie

mtyiwfytxiU, inmaflen in bem 3«l)r ifti* in

befagten ©orfferen einmal l>unbert , ein unb

j»anfcigtaufenb, ein Rimbert , acf)t unb fechte

toon benen Miflionariis unfern ©efellfcbafft ge*

tauffte (Seelen geilet »erben. Sie $ftal)tnen

fcerer 2£ol)nftätte biefer neuen <Sl)riftenl>eit fei>nö

folgenbe : 2ln bemgluf? Uruguay bie 3$6ider>

fc&afft berer ®* ipöftefo/ ber unbefleckten

€mpfängnt§, berer 3aponcftfcf)en Sluf
zeugen, &e*£.9Rartä ber größeren , ober frge*

nannten $tariä Majoris , bes 4). Francifci Xa-

Verii, beS Nicolai , be$ Jp. Aloyfii Gonzaga?,

fetf £0Ktl| / beg Joannis DCÖ Stfujfer«, be*

Michaelis , be$ (Scfcufc* ©igel* , beö

$poftelgThoma:,be$ Francifci Borgixjefu

unb Maria? , bes Sj. £reu£ , unb berer brei)

Königen, ®ie übrige liegen an bepben Uferen

beä arofTen $lu| Parana, unb »erben genennet

Die £>orfffcf)afTt be$ ignatü mit bem Sunal)*

meti bie groflfcre , unfer lieben grauen Dorn®lau*

ben ober de ia Fe, be$ 2lpofrelö Jacobi , bet

& Rofa? , ber SSerfimbigung , ber ?iuföpffe*

tung , berer £). Cofms unb Damiani , bes

jofephi, ber Anna? , unfer lieben grauen *u

&>reto , beö Jgnatü mit bem P3epnal>men bie

kleinere, bes grenleicftnamö ; »eitere bie ©orff*

fcfyafft Pon Jefu, pon bem £). Caroio, p&n bes
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£>repfalttgfeit ; in welchen allen Die 2lnjal)l

fcerer 9ieube?ebrten täglich annxtchfetunb berei-

fte (?pjfer beö ©laubens / welchen fie mit bet «6.

^auff angenommen , bejtdnbig blufft,

®a$ 3^1 bemnach gegenwärtigen Bericht* iff

nur einige Nachricht geben öon betten neue«
SDNßionen, welche Die Patres ^araejuarifcher^ro*

t)in| be» etwelchen 3$6lcferert , unb infonbers hetf

benenChiquiten, angelegt haben, SBeil ich abit
sott Denen ärgerlichen 3ri>äten berer $?atitaiu>

efrn öftere Reibung ju tyun foerbe gehungert
feijn, bünefet einlief) ttftftig eirtett fur£ett$e*
ticht r>on felben Dörhrnein mitjtft(jeilerl

hatte bie tapffetc ^örtugiejlfd&e* ^ätiött
t>icie >))fkui|*@tdbte in bem feilen £an& fron Bra-

chen angelegt, berer eine Psratiningä
, öbe^fote

fte anbere nennen, bie <&taU beg Sj. Paul» t|i

©iefeä Orts Anwohner haben aus Abgang <Su*

topdifcher^eiber ihr ebleg ©eblöf mitbem23ar'
banden &ermifchet, ober befer jü fagert/ befle*

efet* €>infema|)l bie ©ohne / fo wn $lat\xt

mehr berer Butter; m berer QMtter Sftetgun'

gen nachhingen , berntafien au$ ber Wt sefchla*

gen, baf /bie benachbarte ®tdbfe hierüber be*

f^amet^nenaueSreunbfchafftaufgefiMet.ünö
bamit bie unndchte Aufführung oerfelben bett

$$lafc beg$ortugeftfchen Gahmens ünb ©rof*
tiiüthigfeit fa nicht im geringen befteefen tonte*/

fte *um Unterfchieb£)}?amalucfen,genennet haben,

©iefe nun haben par eine geraume $üt bur#
Bemühung be£ WunDerthdfieen Wlamwü i\ to-

fephi Anchiets, unb feiner ^itgefelien, bie ein

Collegiuai fce$ ihnen errichtet hAttert/ in btt
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'£reue geaen ©Ott, unb üjvcn £6nig beftanben,

big fte cine^ na* 9»a§ bcg ©etwflenö angeorb*

neten Sebent mübe Worten, unb t>ie (5!)t^^urc&t

berer©efefeen »erlobren , mitbin tmfcre Patres

fortgefcbafft , unb ficb bem 3oc& fo ©ottlicber

alt Ä&ntglic&er Üflajejtat in fo weit entzogen ,
bag

fte bem £6nig t>on ^ortugall nur &a&umaw je m
aebotfamen willen« waten, wennesibncn fb be*

lieben, ©.Ott aber, wenn fte bie auffalte Sftotb

bringen würbe. 3u biefen baben ftcb nacb bec

Seit* boßbaffte $*enfcfcen in ßvoffev Spenge ge*

feilet, aß <2Belfc&e, ©panier, £ollänber unb

ber ^Trug Don aUen ^olcfern, welche benen buret)

gRifietbatcn Derbieuten (Straffen &u entgeben,

ober oi)ne Sügel unb Saum in SBoüutfen, unb

(Sc&anbtbaten unael>tnbert ju leben,ober, Don be*

neu txrurtbeilen irrigen ©laüben«* &bten jefct*

ger Seiten eingenommen , bie 2ln&abl Mb ben

Jbocbmutb berer 3nmobnet ton <S. ^aul meref*

lieb öermebret baben, Unb in <2£abrbeit, fowobl

baS £agerber ©tabt, afebieSefcbaffenhett bc$

(£rbreicbs ifl ibnen ju ibren bogl>afften 9ieigun>

aen unb unmenfc&Uc&en £eben allerbings taugltdn

(Sie lieget obngefebr bret^ben teilen Dorn

mm ab auf hoben Seifen , bie auf aUen Odetten

<Stürk*$älle gehalten, unb ben Sugangunmog*

lieb macben, ein fleiner unb enger (Steig auSge*

nommen, welcber Don gar wenig ^erfonen mag

befebü^et werben. 2ln bem gu§ be| 23erge*

feonb einige Slecfen jum ^ienfi: be$ SBefeNba*

berö, berer Sremben, unb Äauffleuten, benen

es nicht erlaubet ^weiter zugeben, ©er f\w



* )o( $
a\t ber unteren t>icr unb *n>anfeifi(ten ®rab ber

©üb* »reite i»ifc&en benen jmepen Rimmels*

©urten ber bürren unb ber gemäßigten entbcil'

ten , unb 1(1 allba bie £ufft fo rein unb gefunb, ba§

t>iefer©egenb eine betet luftigfren unbwollumg'

ften £änbete»en in 2Bejt< 3nbien mit $ug mag

cienennet werben. £)ie(Srbe bringet,t&eWbuw

©ab ber Sftatur , tbetl« burch 35emubung ber

ßunft, alles fceroor, was bonnötljen ift ba* ie>

ben mit ©emäcblicbfeit zubringen- iftbaem

Uberfluß an ©etretb , Surfer , unb anbern ©e*

wäc&fen. 2luch gan^e beerben
cSiel)e^ ermann

len nicht ; t>on welchen allen fie noch iumvlber*

fluß benen Jerumlfoaenbim .Certfeern mittbeilen

fönnen, Smgleicbcn fci>nb fie mit reiben ®olb#

abernyunb anbern Metallen Derfeljem

Snntto&netbiefe* Ortl)* alfo , tfon allen ©efe*

£en befreiet, haben fich auf baß ©urc&flreiffen

be$ berumgclcgenen &mbe$ begeben, benenn
bianern U>re wenige £abfchafften abgenommen,

fie felbft aber in grojfer Sln&abl in bie barte^tenft*

barfeit gefchleppct. Unb weil fie fa&en , baß fie

fich burch bieferStreifferepcn feine anbere@traff

iugejogen aujfer einigen königlichen <3$erorb*

mmgen, unb SBerbotten, bie jwar auSgeruffen,

aber nicht beobachtet worben, hüben fie burdO

hunbert unb breißig 3abr biefeg ibr Ülauber*

Jpanbwercffo emfig getrieben , baß nebjt pei)

Millionen «Seelen , bie nach unmittelbarer

Dlechnung entweber vernichtet, ober in bie arm*

feelige ©ienftbarfeit btngeriffen , fie auch einige

q>jian^@täbte berer ©panier, unb etliche bun*

bert teilen 2ßeg$ gegen ben Marannon- ©trorn



6 jg )o( €
t>on 3ntt>o()twrn enfbtöflfer. ©a bann unfer^a'
faquarifc&e *Dwfnfe bie erfte 2Butf) il>re$ 2(n'

falte auöfrel)en muflen, in bet fte tner bei) Denen
Gvaranis mit unglaublicher 9M>e unb Arbeit

tteuerriebtete Q^lcferfcfrafften jerftoret baben,

jtacf>Demfeu)e£ Q3olcf in ber gaW beo nabßfunjf
mal)l bunbert taufenb Seelen, ben malten ©lau*
(>en angenommen hatte. 3$on fo toielfdlttgen

CÜhnfcben • 9vaub fommt ü)nen bennoeb gar ein

geringer ^beil ju Sftu^en , inbem bie mehrifU
gefangene wegen Uugelegenheit beö 5Bege0 big

naci) ©anet ^aul , eße fte babin gelangen , *u

(Stab geben , unb bte übrige, fo olme bem bie

Arbeit niebt gewöhnet , burd) Slnjlrengen jum
?8ergwercfern , ober Regung bef} 2fcferbau ; bei)

tt>eldE>em fiß jeboef) wenig £oft, unb t>tef Prügel
jugewarten ijaben, gar balb aufgejebret werben,

*mb erwerben, 3cf) fan nach Urfunb eines £o*
niglicben Settute txrftcheren/ baß t>on brei^mabl

fyuntett taufenb Snbianern , bie in 3citi?on fftnff

Sauren aufgefangen werben , nicht mehr al$

man§\§ taufenb in 33raftlien angefommen fepnb,

tiefer tft nicht ber einige ©chabc, fo un$ bie*

fegraufame^enfe^enöerurjaefeet, fte haben ung

<utd)
i
welches fciel arger tft, bei) allen 3nbiani*

fefeen Soleiern berbaf t gemacht , weil fte ftcb eben

jener Littel bebienen bie Snbianer in ihr 9?e£

$u locfen / welche unfere ^igionarien gebraut

d)en felbe jur (£r?änntni§ bes wahren ©£>tte$,

*mb änne&mung feinet beiligen ©efefces jubrin*

§en.

gellen fid> befagte SQtamalucfen an , als

Wären fteSeftuten, fte gebrauchen ben £itl ei*

nes
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fte^ Jäters ober Gatter*, a5 einen <S&m4rbl#

acn Gahmen , Der au* fo sar fcon behen Unglau*

bigen bocb gefaxt wirb ; ©fübret ficb fernes

einer als Untertban, ber anber al$ Oberer/ja

n>ol)l gar aß ^wincial auf, bamuö mit bet

Seit ein neuer, unb gar feiner ßrben cmjtcbett

mag , mann bem Übel nic^t bew gejteuret fo«

^
3nbcr Sftieberlag, ml§i i&ncn bie ©panier

im ^a()r i69 6.bei)brad)ten, warb einerw bie*

fen Ruberen ©cfclicn mit^a()roen Juan Rodn-

qaez gefangen genommen , melcben 9wm w
ben el)tfamen SM Payguazü, fo in Guaram-

feber ©praef) einen groffen Gatter fjeujet ,
be^

oefefeet batte. Reiters rieben fie £reu| auf,

unb zeigen bie QMibnificn be§ ©ofers unb fei*

ner roerti)c(hn Butter , fct)lekt>en bieroit in bie

£)6rffer unb ^Bobnungen ein, fd)meid)len be*

neu änbianeren mit ©efebeneftm, unb £ügen , tep

tben Urnen, fie foljen, mit Sßerlafiung iferer cleru»

ben Hutten- fciemiebr bebad)t fe*)n einen groflTeti

gleden famt mebr anbern ^oltfern anzulegen*

2tlfo, nad)bem (ie ftdj tl)rer £pllenb0 öerftcbetf:

baben, nebmen fic bie Caziquen unb Q3ornel)mjU

gefangen, unb treiben bei* ganzen Rauften eien*

biglicb t>or fteb l)cr,

SMefe* teufflifebe SBerfa&ren bat uns bei) be*

nen^araquarifeben SMlcfernflän&M) in QSet*

baefrt gebracht ; baraug entfielet, baj? tpir off*

ters in £ebenS ®efab£ öeratben, unb unfereUn'

ternebmungen einen üblen 2(u0fd)lag gemmnen,

bergleid>en fieb in benen öerfdnebenen Reifert

auf bem ©trom Paraguay utgetragen , in n>el*

3U *e»
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eben lern einicjer #eib uns gutes bat zutrauen

»ollen* 3ebod) (äffet ©.Ott au* in biefem £e*

ben eine fo groffe $?ijfct&at ntebt unbetfrafft. bann
bie meifie ^Äamalucfcn fterben eines üblen

c$o*
bes, unb roas ärger ift, Fanals etwas fcltfames

angemerkt werben mann einet aus tönen fein

übles £eben bereuet, unb Qkrjeibung feiner Un*
tbaten verlanget ; insgemein laflen fte ftdb t>on

ber ^erjmeiflung einnehmen , unb faxten mit

guten Hillen ber £6üe ju. £s be&etget jemanb

aus benen Unfetigen, ber es mit 2(ugen angefe*

ben, ba§ in eben gemelbeter^ieberlagbeg 1696»

3af)t$ feiner aus allen bie auf ben *)Ma& geblie*

ben, ober im Gaffer erfoffen feonb, ya beichten

begebet , ober einiges Rieben ber 25ereuung

fconftcb gegeben babe. 2lber obfdjon befaßt

Süftamalucfcn &um tbeil bureb 33ebrug , jum tbeil

buref; Smang, eine fo erfcbrocfltcbe gerniebtung

unter biefen Q36ltfem angeriebtet baben,biemit

if>rcn febmacben unb unnüfcen Staffen tbnenw
nig 2Btberfbnb jutbun vermögen , baben fte

ntebts befbroemger in perfebtebenen ©elegen*

betten Urfacb genug ^i)abt mit über ben £opff
äufammen gefcblagenen Rauben ftdb um ben

Üiucfroeg umjufeben, unb fetjnb ibren #ocbmutb
btefebern burd) bie 3nbianerntcbt wenig jiumpff

gemaebt Würben* ©ann biefe, nacb einmabl ge*

faßten (£nlfcblu§ ju fterben ober ju ftegen, mit

foleber ©rogmutl) unb
c
£apfferfeit ftd> beröotge*

tban baben, bagfte tbeils aus einem #interbalt,

tbetls in offenen Selb, $?ann Por $tann feebtenb,

bie Übermacht berer Seinben ge|Kir£et, unb jene

ne gefangengenommen, bie gekommen waren



fic felbft in bie tau(jt £>ien|tbarfeit (jinroeg &u-

fd)lcppen,

S>oö IL SapituK

£anb bcrer Chiriguanas, ©ie Der*

änberen t&rett @f|. Urfad) Dtefcr SBer;

dnbertmg* ^SegeljrenMiffionarios, ^2Sa()l

P. de Arce,

?2ln entbecfet von. TucumanauS, ba eg

an baS ßonigreid) Peru grän^et, ein

grojfes ©tue? £anbe$, welches pi*
fc&en £>.€m$ fcon Sierra, Da es ftd) enbet, unt)

Tan ja, Da es anfanget, efyngefdbr brepbunbert

teilen in bem Umfang betraget, ©egen $uf*

sang fc&liefiet es ftd) an jenen $1jeU ber £anb*

fd^ajftChaco. welc&er cm Tue «man jbffet;ge*

ö^n Mittag tieftet es ftd) felbft gegen befagten

Tucuman, an bei*
s2ibenb*©eiten bat es ya ©ran*

fcen bte ^anbfebafft las Charcas, auf ber mitten

ndcbtlidben aber ertfreefet es ftd) gegen fdbonge*

melbten £reufc, unb ben etwas weiter ent*

legenen Marannon , ober ©trom bem #elb*

baren Leiber, Serner n>irb felbes w\ einen

3:ijeil Knet an einanber bangenben bergen

burcbfd)nitten , bie ftd) öon Mitternacht gegen

ber Megeüanifcben Meerenge erftretfem

eben biefem ©ebürg ergiefien ftd) in baS Chiri-

guaner £anb bie tner grojfe Sluffe Vcrmejo , Pi-

colmayo ,
Parapiti, unb Guaftay, Derer pet)

(lere bem Paraguay geilen, bie ledere jnoei> aber

U}* 2Baficr mit bem Slwg Mamore vereinigen.
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5Dlefeg ?anb baben bie Chiraguanen ju bemob*

nen erroeblet mit #inbanfefcung i^re^ Gatter*

Janbes Guayra , al$ in welkem ihre ^or* Altern

$elebet haben. 3ch glaube es werbe meinen

Vorhaben nicht entgegen fepn Die Urfaeb frlcber

QJerän&erung füblich beizubringen. $1$ bet^

t>e fronen , t>erftct>e bie t>on Satfilicn, unb ^or*
tugalUbre #errfchafft in 2Be|b3nbien allezeit

ttiebr auszubreiten trachteten , bat Alexius Gsir-

cia ein ^elbenmütbiger ^ortueje^ , fo feinem Ko#
mg ]oanni bem jroepten burcl) Eroberung neuer

$anbfcbafftcn ju btenen beflmoglicbft aefliffen wa^
re, ftch mit bretj ©efellen, fo er inSraftlicn an

ftch gebogen/ unb eine ber feinen gleiche
c
£apffcr*

feit befajfen, auf bie Steife begeben ; auch nach*

bem er ju?anö 3 00. ^etilen fortgereifet, ijr er

an ben Paraguay gelanget, $üba hat er swep
taufenb Snbtaner angeworben. SÖMt biefen als

ev abcrmal einige ()unbert Steinen auf t>en ^lug

fabrenb hinter ftch gelegt hatte, erreichte er en&>

lieh bie ©rangen be$ 3naanifcben OteicbeS, t>on

bannen er ftch mit Diel gefammleten ©Iber unb

©olb nach ^raftlien umgemenbet hat, aber auf

ber Svucttefer fcon benen Barbaren burch Sßer*

rdtherei) ijr um baS ?cben gebracht worben.

9H3eilfte ftch nun befürchteten, ba§ nicht etwa bie

sjHu'tugefen ben^ob ihrer £anb$leutenju rächen

fte mit pewaffneter «Öanb ya überfallen fich moeb*

ten geluften (äffen , ober Dielleicht aus (£igennu£

angetrieben , würben f(e fchlüfig ibren alten ©ifc

|ti räumen , unb lieffen ftch in fur£ t?orl>ero be*

fehriebenen ©trieb SanbeS nieber. £>bwobl

fte aber bajumal in geringer 2fojahl waren,
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ten, werben bpcb nunmebro Dcrerfelben vpobl jroan*

$ig taufenD ge&eblet ©iß leben pfyne alle tWfe»

gerlicbe ©nrid)tung , wie aueb obne ©eflalten eU

neS vereinigten 5Sottfes , fonDew, in öerfcbteDene

«3g)ort>en jertbeiktflreiffen fte bur$ Das berumlic

genDe £anD , unD blinDeren alles rein aus,' Söeil

fte pormabis grojfen ©efebmaef an Sftenfcben*

glcifcbfanDen, roaebtenfte aus QDegterDe ju felbett

fiel ©cfanc^ene, unD Damit ibneu Der traten ja

recf)t n>ol>l bekommen mochte / ernebrefen fie Dtcfe

etliche 'Sägefebrfparfam, um fieauf folebe Sßeig

fetter jti machen , gleieb wie man mit Denen 9J?aft*

©ebwemen in Europa ju tbun pfleget SÜRitfol'

cfetn ©cblecfer * QMgletn nun bielten fie (lattlicbe

©afleveweti; »on einer gan^ graufamenlSrlujli*

gungS * 2trt , welcbeS Die Urfacb wäre , Dag fie üoh

angrän^enDen ^Mcfern geforebtet wurDen; big

nacb Slnüunfft Derer ©panier Tüefer unmenfcblicbc

©ebrauc()^enfc&en^Sleifcb ju efien,swartn SBer>

gejfenbeitgefommenift jeDocb babenjte ii>ve an^e*

borne ©raufamfeit niebt gdn^lkb geduDert; Denn

man füget, Dag fie big auf gegenwärtige geitmebc

als bunDert fünfzig taufenD 3nDianer perttlget

baben.

®iefc^Sarbaren^ einen orbentlic&en unDSbrifh

lieben jeben jubringenl bauen febonw Anfang
Des vorigen 3abr bunDert, i&re ©eDancien gefiel*

let, einige $lpöjloli($e Banner, als Damaren Die

P« Manuel deOl"tcga,MarcinusdeI Campo, unö
Diepo Mafünez, unD nad> ibaen anDcre mbt*
SfticbtSDefloweniger, fo grof il>re Q3egierDe immer
wäre, unD was Littel ibuen Der ©eclen* ffiffer

wofyl
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wohl eingäbe, üermoebten fte boeb niemals Die

Charte fo bartnäefiger 4«P *u «»eieben, noeb

bie©raufamfeit fowilber©emütber&abm *uma#

tben ; mengen fte felbewrlaffen, atö eine^rbe,

in welcberber ©winaelifcbe ©aamen ebne wen
cuöacfdetn>ürt>e: Hillens it>tcn glciS auf andern

»oben anproenbe», Der taufllic&cr feW/imp ibrer

Mjegleicbenbe^udH abgeben fönte, Söeöbicr

fem batte c* fein Verbleiben, big in Dem 3abr

Gonaden ^araguarifeber ^romn*

Die SBerricbtungen ibre« Slpoft©lif*en SBeruffe*

ausüben fxcf> in Die ©egenb son Tanja begaben,

Da Dann in jener ©nnoöen bieSBunbertbateneini*

aen Qöiberfc&aU gaben/ meiere ba§ gottlicbe^ort

in Denen übelgcfttteten ©cmiitbern Der 3nn>ob*

nern Der ©egenb würdet*. <S* fangen Demnach

einige Caziquen an bic @0d) etwa« reiffer &u über*

legen, unD aus gemeiner 23e#mmung, fanDenfte

an Die Patres Sotten ab, mitinftÄnbigfterSMtt, fte

motten fid)ii)rer@eclen erbarmen unDibnenDen

£ßeg Der ©eeiigfeit jeigeri. @ie erhielten aber

fcauimabl feine onbere Antwort, «tö ba& (teibnen

niebtbepfpringen fönten, beooijie Dem P. 9>roum*

ciaUonDer @acb würben benaebriebtiget babeu.

©tefer WCtre P, Gregorius de Orozco t)Ott A ma-

gre in Mancha geburtig, ein Cföann i>on groflem

Ziffer , unb Snbrunfl welcber tbnen aber nid)t fo

fralb wülfabren fonnte, bif er ein Collegmm |U

Tarija aufgeriebtet batte S>a es an Die Wo»
feäfenfeen fame,weld)eben Anfang befagterW
fton macbenfolten, batte ber gute ^roumctal md>t

wenig tu tbun Die »egierben , Sitten, unb gaber

alier Deren, fo tfcb i&me|u Dicfen bavten beginnen
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öntrugen «u fhlUn unb &u beliebigen, war je*

boch feiner, ber es mit grofferen ©ffer beutete,

noch bem eg na* 33illigfeit m anbern fpttc er*

(heilet werben, aß P. Jofephus de Arce in Denen

€anarifchen ©lanöen gebobren, ber ein gro§mü*

tyige* #er$ unb gleiten Beelen Ziffer befaflfe,

welchen ®Ott bewach, wie wir au feinem Ort er?

gehlen werben, mit einem glorreichen $ob belob*

net <£sfcl)einetber& Xaverius habe il)n noch t>oc

ber von benen Obern beliebten SIBabl p biefee

Verrichtung befiimmet. ©enn in 2lnfe£)ung aliec

feiner guten Ögenfchafften , unb jur ©chul €an*

iel taualicher®cbarfffinntgfeit, Rotten ihn bie £>be*

ren, nicht ol>ne unglaublichen fcinen@cl)merjen, fei*

be jubefieigen befohlen, aber fie faljen ftch in für*

jen gelungen biefe ihre ^eonung änberen,

S3enn w.cil biefe anfebnliche Verrichtung bem be*

mütbigen $tann unerträglich fiele, fönte er fiel) nicht

tnthalten mit vielfältigen bitten, unb Sähren um
bie grlaffung von folchen ©efebäfften ansuchen

;

flebete auch ben Xaverium injlänbigft um <£r*

fullung feinet 23egebrem> an. ©urch Stötteletac*

fo mächtigen Vorfprechers ifi er feiner 95itt geweb*

ret worben> ©enn aß er gar balb in einetranefr

heit verfiele , hat man ihm au$ Verfeljen ber &ran*

Anwärter ein ^emanb anöerm vorgetriebenes

#eU*$Nttel bargereichet, welches ihn im funett

<uif bie ©pi|e feinet £ebem5 gebracht. 3n biefem

gutfanb bäte erben bamahligen P* ^rouinciaf ?:

Thomam d«Baeza um ^rlaubnig &u (Sb*en feinet

groflen Vorfprecher^ bes Xavcrü em@elübbe

jutbun, ba§, wofern ihm ba$£eben gefritfet wür*

be, er jirtdM hinfuhr aumSienft be* ungläubigen
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Jpeiben anwenben wolte* F* 9>rcuincial , t)ct e$

mit bem ^irantfen gefcbebw &u fcpn, jlcb einbildete,

trüge Fein 35ebenci:en in fein 35egel)ren einjuwiüi*

gen, 2lber faum beute t>er gterbenbe fein beides
beginnen auvoll&icben angelobet, als t$ bet Jg>ctU^

geim Jpimmel fieb vorgefallen lie(Te , unb P. Arce

Bey nacblaffenben Übel in wenig ^ägen genafe.

<?ben um f ibe Seit bewerkstelligte man alle«

jur Q5efebrung (ener ^olcfer, bie gegen bet 9fla>

geUanifcben ,SD?cer * (£nge wobnem ©elbe l)atte

vor wenig Sauren V* P, Nicolai Mufcardi auf*

£Belfcblanb gebürtig, ein $?itglieb ber Chilenfi-

feben ^roüinj unD 33lut*3eug benenn, entbeefer,

aueb verlangten fte würtflieb in wahrem ©lauben
witerricbtet &u werben , we§wegen febon einige

eifferige ©eelforgcr fertig tfunben (leb &u benen Pa-

taeonen verfügen, tiefem flcb beoäugefellen

warb aueb ^ Arce befel)licbt* 2(ber bie |)6üe bem*
mete ben ferneren jortgäng biefeß QSorbabcn*

fcuccb 23ei)bilff einiger ^onigtfcber Beamten. roel>

cbcmeljr ben eigenen Q3ortl)eil, als SDienft <&Ot*
tc$, unb be$ gemeinen 2£eefens bubtübafttm ge>

n?oi>net, vor ratbfamer hielten, fte mit (Gewalt be*

Waffen 5ubejm:ngen, bamit fte nemtfeb biefelbe

bernacb &u leibeigenen ju macben®elegenbeit bat*

ten. S)a alfo biefe 35?iffton auf befagte ^Ö3ci§ jec^

niebtet worben, warb l\ Ära augeriefen, Denen

Chiron en Daö £tcbt beß ©läubenö anjufteefen/

unb ben Eingang in anbere ^anDfd/offrcu fo vielen

feinen 93?itbrübern ju eröffnen : Sbie von gteicbflt

€iffer unb ®eijt angetrieben ibm nocbmois folaen

würben, auf feiben 25oben ben ©Göttien Sttangeii»

f#cs ^Sarbeit aufyufaen; aueb felben, bamit et
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fruchtbarer werben möchte, nicf>t allein mit fyäuffi*

gen ©c^tDCif/ fonDern auch mit ihrem 35lut , ju

befeuchten. £be DiefeS Sffiercf: angienge , wol*

te er fiel) mit jenen $ugenben bewaffnen , belebe er

m einen fo febweren unD wichtigen Vorhaben no>

tbig ju fei)ri erachtete; Denn fein $tr6 weiffagete

Um, Dafauch Der Muffel &u Denen ^Baffen greif*

fen würbe , Damit er feinen tprannifeber äSefgatv
«emajfeten 25ejt& unD ;Oberbcrrfcba|ft über ein

vöolcf nicht wrltebren mochte, welches erfolanoie

Seit, mitScbimpff Des wahren @£>tteg , unter fei*

ner 3>ottmäjfigFeit behalten hatte. UnD fürwahr
t$ batte P. Arce bei) tiefer ©ach Feine ©eiDeja
fpinnen , weil bk^oüe, nach alt hergebrachter @5e*

wobnbeit, es nicht fo wohlfeil gäbe all ein etffeiv

aer©eelforgerwol)l hätte wünfeben mögen. Uti/

terbejfen Da er fein ©emüth ganj in ©fett *w>er*

fammlert/unD mit ihm Das bcoorflebenDe 2Berc£
aufmachen gefliffen wäre, Farne t>on Dem gfug
Picoimayo inCazique famt fechs fcmcrUtitei*tt>anen/

mitlitt/ zc mochte Doch ohne Sßerfc&ub ftch auf*
machen , unD fte jur <&töfflitnte®>&m anführen.
(Sie geigten ihn auch mit Dem*2Bercf / ba§ fte im
&nfl gereDct hatten/ ftntemabl fte mit >$egieröe
UnD SlufmcrcffamFcit Die Auslegung Chriffüches
ttyu anhoreten / unD ihm in aüen geboveheteru
©a§2fojeigen, foDiefe wenige öon ftch gaben, &ün*
Dete feinen#er$en eine feungeQ3egierDe an Dieipan*
De ohne ©äumnig an Das <2öerce ju fchlagen , an*
gefehen il>m Diefe Vorbereitungen fehr bepem |ts

fepn febienen, Den Glauben bep einen fo wohl befleü*
ten Volcf einzuführen. €'r Funte auch in 3Bahr*
heit biefrs t)on Denen Chinguaaen &erhojfen,wel*

che



#eba$ UferbeS Pieolmayo bewoljnen, ntdfjt öbeü

son jenem, bie an bem Vermejo fiel) aufhalten,

bennbiefc i(>r altes ^ict)Uin fangen, weswegen f*

fefcon fcormabß bie TOionoricn Waget hatten,

unter bem Sßotnwib, ba§ wir fte ju ^cibciöcncn ber

Spanier $umadf)en, unD Dem g>crfonal * Sicnft

\u u&inacn gefonnen wären ,
it>n mit f i eelen Vluaen

aoMerii ou*ftc9bcrau«faflt«n, öoS wenn erben

Sug auf it)ren $oben tu fe^en fi* ertufgcn wur*

b«ver entweber alfobalb wieber auf ben yvuctnxcj

umfeben mochte , ober ftc ein m allcmaf)l ben

(Kreuel aus tyren Stoßen &u räumen, %n lebenbiö

verbrennen Woltem

£)ag III SöpttuL

5lotörit*e 55ef*offenWt t>ewr Chi-

riguanas. Sftllunfft P. Arce. ©eine

%t<8txMm#*' «*-®älRwS einerW
fion.

?f>#e td& aber fortfahre, mag id) bie fteiguns
"

unb natürliche $ef*affenb«t biefeSSßol*

^ des naefe ben £ebenentwerffen, Damit man

in irrten allezeit eines ernennen möge/ obwol)lfte

vielfältige, jagegeneinanber jtreitenbe©eftalten an*

nehmen, bag e$ bei) nal)e unmöglich wäre, fte olj*

ne einen folgen emmutff grünbtid) ju erfennen.

(g:ie fmb etnc6 unbeftänbigen©emütf)S, mebratö

e$ glaublich föeinet, nacbjeben SBinä'beweglich,

fommen ben gegebenen $Bort nicht nach ; fehetnen

(ie anfeeut atö üSRenf*enunö g&ritfcn Rieben, wp

abge>
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abgefallenen, ja un&crnunfftigen gieren öcrglei*

eben, greunbe üon allem , aueb Denen Spaniern,

wenn e# Der ©qennufc fo erforderet; aber Die bezeig*

te greünDfcbafft l>at aus wichtigen Urfad&en gau

balb ein (£nbe. ©tefe ijt Denuocb ntcl>t Die grotfe

£)inberni§, fo ber ©nfubrung be$ ©laubeng, unl>

33eobacbtung gottlicben ®efe(je$ im
ciBege ließet*

©er grojte ©tein ber #inbernifj \\i baß ub(eQ3et)*

fpiel Derer alten griffen, mtlbes SBolcfr als

Die 3nbtaner ftnb, begreifet feine (Spracbe beffes

al«be*33e&fpicle$; aus Der £eben$>2lrtbercr©läit*

bigen urtbeilet es *>on ber Söefc&affen&eit Des ©lau*
ben$ felbji S)ero&albcn fte benen 9)?ifftonartett-

offt in Das 2(ngeft'cbt fachen Dürften, jk geben mit

ibnen bdrter um, Da fte ibnen metyr Leiber iu

ben »erbieten, intern fte Doc&mtt ^«gen fe|en, ba§
bie Europäer berer fo öiel unterhalten als ibnen

beliebet, inmelcben Umjiänben, was ibnen Imme*
&ur Antwort beigebracht mirb , fte feinesmegs be<*

frieDigen frm, ©ef?wegen aus beüfamen S\at&*

feblug bie erjte^ijfionarien fiel) befliffen fyaben ib» 1

re Q)6(cferfc&afFten nad) $}6glid)!:eit &on Denen

©täbten ju entfernen. (Sie baben Demnach pc
6>angelifcben(Saat, wo niebt fconUnter&an&Iung

wenig}! t>on SBoljnung ber Europäer abgefonber*

te2änberepenaufgefuc(>et, Damit niebt burc& berfeU

t>en übles 35epfpiel jerniebtet mürbe m$ fle mit

preDigen &u (Staub gebracht Ratten. €b-en Die*

Fe* mtrb &eut ju $ag Durcf) Littel ber ®utfjeiffim&

Öerer Catbolifcben Königen mit folc&er ©ebdrffe
beobachtet, Da§ feinem Europäer ober£anbeS* in*

affigen ©panier, es aefcbelje Denn im Durcbreifen,

Klaubet ijiauc&nmj einen gug auf Dem^oDenbe*
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m Sfteu*23efeljrten Guaranier ju fefcen, auögenonv

tnen fo weltliche , aß geifttic&e ft$orjtel)er, Denen e*

SJmtö f>albcn juftetyet fclbe jubcfuc&en. hingegen

iß. bep Denen Chu-igv.menDiefe Die grofte £)inDer>

nif?. ©ie treiben beftänbigen £anDel mit Denen

umliegenDen ©tasten , unD weil bic £äfler Denen

grommen viel leichter anflebevi , aß Denen 356fen

fcie^ugenDen Derer ©ottefüreinigen, ifl: triebt leicht

$ufagen,nxß grofies 2lnfel)<>n Da* Übel in Denen

@emütl)ern Derer Sarbarn gewinne, unD noas £a§
tmb ^erad)tungfott>ol)l Derer ^erfonen aß 9ve#

Kgion l)ieDurcf) tnfelben ermecfetmerDe , Da fte fa>

t>en ,t>a§ biefc allein befcfcäfftigt Das ®elD Desge*

meinen Cannes an ftcb ju sieben, anDere obne

Wtm\) ftd) Denen fleifc^licl)en ^Boüülten ergeben,

in einigen, obfc&on wenigen, Der@laubalfoer|tor*

ben feue, Daß fte ftd) hm ©emnTen machen , Dem

göttlichen ®efe£ juwibenu l)anDeln, unD Denen

<$el)eimnij]en Der Rixdym mit geringer Ererbte*

tl)igfeit jubegegnen. UnD obrool)l Die Denen ©pa*
niern angeborne ©ottegfurc()t, gleicl) an anDem
£>rten , alfo auc& altyier, fyerüor leuchtet, merDen

mcfetö Deftoweniger in Denen ^erjen Derer SnDta*

neren Die üble ^aten unD £aficr einiger Europäer

tteffer aßDte
c
£ugenDen unD s

2lnDacf)t Der übrigen

eingeDrütfet. ^enn nun bei* 2uil)orung Der 2lu$>

legung£i)ri|M)er£el)r*©äfcen, oDereiner aue jcneit

unwiDerleglid)en££arl)eiten, meiere Da$£)erj eine*

feDen in SßergejTentyeit feiner felbtf lebenDcn Wim*
febenä aufzuwerten vermögen , ein guter ©eD^n>

efe ftefe etwa reget, faum beginnet er ju fproflen, aß
il;n Das allezeit DeranDeriicfyc ©emüti), unD üble

-Jocyfpul einiger SiuälänDer erlüget, welches wir

offter*



SfFtcrö mit Slugen fetycn, ja gleiebfam mit JpänDcn

jreiffen, SM) Diefen ^orbericfct &on ^3efd>affen^

)cit Derer CWrigvan.cn will td> nun Die Srjebluna,

?on Derfelben Q3efel)rung fortfefsen.

sftacbDemP. ArceDeS sorbefagfen

mm Untertanen ©ffer üiel %äge binbureb auf
Jte^rob gejtolctbatte, Duncfte e$ ibmgut ju feint/

Denn er bei) i!)ncn eineSBoitferfcl>affc anlegen ttmr*

)e nicl)t ot>ne Hoffnung glücflieben €rfolg$«

3u Diefem (£nDe fenDete er fie öön tfier Gua^mew
Kalettet nacb roelc&en er befoMen (>atte

)cn 2Sillen Des ganzen 2$olc£e3 ju unterfurben/unö

Metängtf Dem Picolmayo liegenDe #au$>bältungetf

iu Durebgeben/ mit 3krftcberung / Da§ er felbjl ib*

icn im furjen nachfolgen rooite, famt #errn Dtego
Porcel einen gottesfurebtigen (£bernian, Damit/ mii
»r fcon Denen Ungläubigen wegen Seutfeeligüeitunö

äutm Umgangs febr gettebet warb/ er ibm in Die*

fem 2Gcrc£ an Die #anD geben/ unD Die an Dem
Vermejo bdU§baltenDe Caziquen mit feinem 2mfe*

m in Saum balten m6cf)t<L fcerlangeteabes

fe£>tt t>on Diefcm Jperrn ntd&tö
t

, als Den guten

Hillen, Denn ibnmegen f)öl>en Mtix#( öaerfaum
»tlicbe teilen gereifet mar / ein jäber Sufall bemüf*
iget bat&urucf &ufd>ren, unDDie 2lu3fübrung fet#

ü# CöorbabenS feinem ©obn ju überlafcn; mit

it)e(cbemP* Jofephim^}?a^onatDe6 i6?a3af^
res Die Öun§ angefretten bat. 9?acf) etlichen €ag*
IKeifen träfe er in gemijjenan Dem Picolmiyolie/

jenDen -Oau§f)Ciltungenm t in welchen er öott Denen

3nwobnerenmit qröjler Suneigung ift bewiüfom*

tiet roorDen« @e(be beweinte« ebe^t Da^umabl

)en $oD einer au* tyren Littel/ Di«m (Uelsen*
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beit eniftanbener $?if#er|lcmbni§gmifd)en Camba*
ripa unöTataberiy um bcrö £eben gekommen Wa*
rem SMefc waren bie jwci) berübmtetfe unb mäcf)'

tiefte Caziqüenfclbcr ©cgenb, unb, um t>cr neuen

€l)ri|tenf)cit einen Anfang &u machen , waw.nbtbig

felbe ju vereinigen, unb nad) gehobenen ^kiber*

W den eine fefte gceunbfd&afftju fnfften. Sto bie*

femSlbfeben wolle bei* «Diann ©Orte* fclbfH)in*

geben , einen Mittler abzugeben unb grrb \u fcblief*

fen, würbe aud) bas bejiimmte ausgemündet ba*

ben , n>enn er nic&t gefeben bätte, ba§ er l)ieburc&

unpeiffelbar fein Seben benen ^Baffen Derer mit

Tataberiyin
s

45önbni§ fiebenbcnTohasaufoptferen

würbe, midyt alle (Straffen unfteber maebtem

S3et> fo befdbajfencn ©aeben tarnt and) ein Ö5ott

»on (Seiten beg Gafhbaripa, mit QSitt, er möd)te

fcoeb felben alle mögliche #ülffc eilfertigft (eiflen>

bie er fcor genugfam erachtete , fo wol)l feinen alö

feiner Untertbanen bet>or|W)cnSen Untergang 8u

jfeuren, weil er felbfhticbt mebr im @tanb wäre

fo Dielen geinben &u gleic&er Seit ju wiberfteben,

ober felbe aufhalten , (a aud) fo gar niebt mit

t>cr Sludbt ibrer 2Butb &u entrinnen, wegen em*

pfangener gefdbrlicber SQBunbe* ©iefe geitung

Smrcbtrange ba$ P» Arce, welcber , Die getv

rittung bes ßanbes ju bemmen, obne (Säumnil?

umgefebret ift: Hillens Don ber ©ütigireit Deres

(Spanier einige Kriegs * «£>W ju erbitten. £5
$at aueb ©Ott ben wegen erjebltcr gegeben*

tjett empfunbenen (Scbmerjen bei) feiner Dvücf?

&el)t mit abwecbfelenben $rojt gemä|figet;bemt

fciean benn Vermejo wobnenbeChin^vanen > un*

WWfciM fic fi<& wmabß fo wibevfinnlg ange*



(äffen ; naebbem bie gittlicbe ©nab t^rc t>atte #er*
jen erweichet batte, il>m nunme^ro entgegen gejo»

genftnb, Snfonberbeitbat Ombichuri beröor*
nemtfe Cazique, groffe £iebe^33ejeigungen Miefen
laffen, unb tf>n eingeladen/ feinen Untertanen ;u
prebigen, /a mit it)m fcl&ft aUeö naef) belieben au
leranffcrtten.

6c langte bemnaefj $u Tanja an, unt) «Welte fcon

fceä £wb$Q3orftebernemeQCompagme ©olbaten,
mit benen er, fo gefebwinb estljm möglich, mieber*
febcet ifi, unb P. joannem de Rea, als ©ejpamt
mitgenommen l>at» £>&roof)l nun ber SBegrau*
l)eunb befcbroärlicb ttjare, machte boeb bie wenige
©emäc&lic&feit, n>elc&e Diefe 3lpoftolifc&e QJWnnee
ibren Oberen Pcrflatteten, il)nen bas geben Diel be*
fcbroerlic&er. 9iid)tSbeftomcniger febienen fteun*

empfm&!ic& bei) aller3)tö&e unb Arbeit, n>eaen Uber/
ffu§ gottücben ^rofleö, ben fte genoffen T ba fte in
"elben 905i!öniflcB eine grojfe Slnjabl £inber, unb
itc&troeniß ermaebfene ©Jenfc&en tauffeten, roelc&e,

)en eofc febon in ber Sftäbefebenb, biefeg \citM)t
^eben mit ber Hoffnung einer tmmernxibrenben
fiuiffeeligfeit gerne t>ertaufebtem gnblicfo er*
•eicbeten fte ben 26. 3;ag be$ #erbfl* $?onatb$
)ie#au§baltungen besTataberiy, allroo bergrie*
)e foltc gefcblojfen werben, ©iefer Cazique OOtt
>ierpg berer ©einigen begleitet, fame entgegen
bnju begrüffen,unbbemiktbete ibnin bembejt
ierid)teten.öau§berganjen@emeinbe

; ©amm
>as 5rieöens*2SercE o&neSBorjug öorgenommea
farD/tmifle P. Arce bie ©acb mit fo gcojfer ©e*
lieflicbfeit anjugeben , bag bet)beCaziquen beroo*

m roorben, bie altegreunbfcbafftbmuflellen,unD

f& 3 ben



ben Jrieben einanber &uvcrfprecben. Crr rvurcfete

imgleicben aug, ba§ äroifcben benen ^obfcblägern

einer, unb benen Q^iute; £km>anbten ber GErfcbla*

genen antercr @eitg,bcr33ergletd) erfolgte, mU
tbe$ mit bieler TObe Faum Funtc &u tvegen ^ebraefet

gerben, ba$ 3$olcf begtenge btefcö $rieben$*gefl

teperltcb, unb mit unausfprecblicber greube, 3e*

bod) beaeugeteCambaripa vor allen ba6 gröfteSßcr*

emugen. Slucb Fataheriy begete eine fonberbare

Neigung *u benen 9E)}iffionarien, unb folglich *u

bem ©efefc ©grifft. £r begebrete, fte follen all^

bort verbleiben, bie ©einige in benen (Geboten

©£>tte$ ju unterrichten , mit 2krl)eiften Jtcb felbft

mitnäcbften in bie 3al)l berer ©laubigen einfebrei*

ben \n laffen , ju befen UnterpfaKb er feinen einsi*

genSobn, auf bag er getauft mürbe, frci>n>illig

gebetten bat. Allein bie Patres, bevor fte in felben

fcttl) feften gu§ festen , waren fte entfcbloficn ba*

ganje£anb &u burebfireiffen. Seromegen fte,nal

geoebener guter Keimung abgereifet ft'nb, alle&eit

Von bem ©ofen i'eneö vortrefflichen (£belmann$

veraefellfcbafftet , ber ftd) niemals von ibrer ©ei«

te in felber ganzer Üveifc abgezogen bat» ©ie be*

gaben ftcb Slufano.S an ba$ Ufer be$ Parapitiy, mcl*

cbeS von vielen ©emeinben bemolmet roirb, von

fcenen fte mit Seieben fonberlicber guneigung ftn&

cmfaenommen, unb fo viel bie Slrmutl) unbm 2ax\*

fceS 33efcbaffenbcit ce &u liefie,, auf ba$ befte betrüb

tbet morben &on bannen joben fte ftcb gegen be*

nen bergen beS £anbes Charagvay, an berer ©eü
tenber grofte^auffen Derer Chanes, unb viel Ci».

ligvan/r bau§l>alt«n. 2Ult}ie fanben fte nicf>t me*

m I« ^un;
Damit fic bUfer ©egenb Snfaffen, mil

benen



benen Untertanen be§ Taquiremboti auphne*

ten. 2IIS ober auc& biefer £anbel öcfc&lid&tct

warb, festen fte bie Steife fort, aufweiset fte

bennoch nid&tö aufraffen, alö jerftorte 2Bohnmv
gen ; nxil ftch berfelben borige Inhaber anberg*

wo hmgemenbet l>atten, um benen Unglücfö*$äl*

len welche ber &rteg mit ftch bringet, nicht au$*

gefegt *u fepn. <£nblich fetmb fte nad) biel grof*

fer ©efahren an ben Guaftay gelanget ; ba fte

bon benen Barbaren mit unglaublicher SreunD*

lichfett empfangen, unb bon benen Caziquen

Manguta unb Fayo inffönbigft angefleht n>or*

ben in felben £>rth ^überbleiben, auf ba§ fte ©e*

legenheit hätten bie ®cheimnifie unfereg beiligeri

(Glaubens unb ben 2öeg &um Gimmel ju erler*

nen, p. Arce , ber bamablS ein anbereg 2(bfebet!

t)atte, beriefe U>nc« ju einer anbern S^t ©e<
nug'e leitfen, tauffte auch juw borauS, weil

er nun gleicl) 2lbfd)ieb ^nehmen gefonnen Ware,

bier ^erfonen, bte fiel) in ^obe^@efal)i' befan*

ben.

3ton biefer Seit ftcllete ftch eine 3nb|anerm bty

il>m ein , bie eine ©cbn>efler be$ CaziquenTam-
bacura wäre , unb warffe ftch gan£ bmübt unj)

emrüiW w feinem güfjen, weit Oer 23efet)(gf)a*

ber ju £rett| bon Serra nach Grübet;

auSgefcnbct hatte ihn abraffen, 3Da fte bie*

fe ihre Angelegenheit erjeblete, fefcte fte biel Ür*

fachet; bet> , unb machte biel Fittens unb §le*

beng, weiches ihr bie natürliche £ieb &tt ihre&

QMut eingäbe, bamit bie Patres ihn bon ben b&
bortfehenben (Streich ju befreien gefuffen fei)**

mochten , welchen , wie fte fagte , ihm feine gein^

33 4 auf
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aue $?cib unb Jpaf? ptgebacbt Ratten. €6
benalfo tue Fatres gelungen in ibr 58egcf)ren ju

billigen 7 Damit felbe^olcter feben konnten, tag

fte nur berfelben frommen flutten, unb bep üor*

follenber ©elegenbeit ibr ©d)ivm unb 3uflucf)t

jufepn begehrten, Dabei) aber ibr befonberer(£nb*

jroctf *i?are auf biete 3iBei g berfelben barten 2Bil*

len bejbmebr gegen ba6 £l)iifHicf)e ©efe| ju beu*

gen« ©tefes nun wate bec £ntfd)lu§ berer Pa-

trum, ntebt aber (Rüttes, weld)er ftd) öfters

berer metrfcfclidjen Angelegenheiten bebienet bie

gebeime Verordnungen feinet* unergrünblicben

Sßorftcbtigfeit &u (£nbe jubringen. @o wäre

aud) biefer Apojlolifdxn Männer Ovet§ nacb

dreufeoon Sierra befefcaffen, bann ba fte biu&oben

allein bati &eitlidje geben einem 3nbianer juerbal*

ten,gebrauc&te fie©£>tr,wiber alle il>re.Hoffnung,

un&ablbabre £et)ben t>on Der SMenflbarfett beg

Stcuffelä &u befreien. (Sie veifeten bemnaef)

famt Tambacura nad) £teufc ab , aümo fte

Don bog 'ßtt$jt& 33efebl$b«ber Don Auguftino

de Arce einen frommen tbelmann , mit grojjet

^offltcftfeit empfangen fepnb Horben, &on mU
cf)en fte juv @nab unb Vergeltung ü)retQ3emu'

buna ba£ £eben jenem armfeligen $?enfd)en er*

balten, bemeS ol>ne biefe ibve Vorbttt nicbtjum

beften mürbe ergangen fepn. SDiefe 35e&eigun*

gen v>on £oc&ac&fung unb Suneigung gewannen

Knferen Patribus berä £»er£fogar ab, baß fte fein

SSebcncfrn trugen U>m ibr Vorhaben bie Chiri-

guanas |ubejel)i?en mit Vertrauen ju binterbrin*

gen , Mmit er e£ ftcb mkl)te gefallen laflen, ba$

SOöertf miDer alle, bie ftd) bemfelben entgegen



|ufc|cn ct'Fufrnctcn , bttrcb fein Sfnfeljen &u unter*

ftöfeen. (£3 buneffe aber.bem weiften £>errn ei*

tie £krfcbwenbung öec Seit , unb unnüfce 2(r

beitbet) biefen Sftbianeren jufcpm ^Beßwegett

er fte mit wichtigen Urfacben p bereben ange*

fangen , ba§ fte ibre ©ebancftn unb Slpoftoll*

fdjen ©ffer t>ielmc^r anberswo fbtnwenben fok

ten, angefeljen bieChiriguaner ein in ber^bgöt*

tcrep b^tnädrigeS Q3olcf waren , in benen @it*

ten gar ;u raufte , unb benen ©efefcen unb ber

Üveinigfeit Sßriftücben bebend über alle maffett

abbolb. 3u bem , wie er fagte , waren fte gar

tinbeftanbig : febon öormabB baffen ftcb in t>cr*

febiebenen ©elegenbeiten eiffertgffe M ilionarü

bcfTiffen il>nen bie ©laubens M)t beizubringen,

bie aber mif groficr. Arbeit unb 23emüf>uncj M*
ne anbere ftruebt gefebaffet, aU baß it>ncn mit

einem rauben 2ßiiJfomm , Qktfpoffung unb Die*

len Ungemacb begegnet warben. Ware ja

noeb in frifeber ©ebacbtnif? ber ©eelen eiferen*

be 3)?ann P. Martinus del Campo ^eruaniftber

33rot>in&, welcher, nadjbem er mit biefenS5ar"

barn etttd&e $?onatf) jugebraebt batte, ftcb enb*

lieb gezwungen gefeben weghieben, unb feinem

€iffenrgenbwo eine beftere ©raffe auftufueben.

SMcfer Urfacben balben wäre befler bie Otogen

<uif anbere £anbfcbafften &u werfen , allba fte ftcf)

ftibft niebt in ben Untergang fluten muffen , unb
nocb baju anbere glucl lieb gewinnen fonnten.

gränken mit felber &aht bie Chiqulten,

welcbe furfe fcorbero mit benen (Spantern grieb

gemaebt baffen , unb nunmeftro aueb einige ©lau*
betig * ^rebiger begebrten , t>on benen fte ba$

35 5: gottH*



göttliche ©efe£ erlernen fönten, €$ funte ihnen

aber ber fromme ^Befehlshaber nid&t n>tllfa^ren

mit guftnbung Derer ÖÄifjionarien ^eruanifcfje*

Qkotmu), weil biefe anbermdrtf mit (£rritf)tung

mel)ter SÖoltferfchafften, berer Moxos, bcfc^dff^

tiget maren. ©eromegen er biefe hduffige (£w*
be benen bemelbten jmepen Patribus angetragen

J)at, itfS in welcher if)v Ziffer pnbcn mürbe, mit

bem er ftd) &ur ©enüge erfdttigen, unb bie (£bte

©£>tte$ beforberen fönte, ba bie Arbeit nicht

gröffer fepn mürbe , als bie grud)t ; rroch auch

ein einziger ^Tvopff fcergoffenen @d)meifieö bon

bem 2lngeftcf)t abfcbicflcn , ohne ben ©aamen
göttlichen 2Borte$ fo &u befeuchten, baß baxaut

ba$ htrji vieler (Seelen ermachfen mürbe, $er*

ner fe|ete er l>in ju ,
il)ren Ziffer mehr anjufeuren,

bafj er nad&brücfllc&fte ©treiben an ben P. Pro-

vincial biefer ^araquarifehen b
]>ro&infc, unb an

ben P. General unfern (Sefellfcfyafft Thyrfum

Gonfalez feinen vertrauteren Sreunb abfenben

molte. SDicfe <3cranlafiirog be§ tytmtyobtxi

ermsefete in benen Berken berer 2lpo|tolifchen

Banner eine ungemein grojfe Jreub, inbem fte

fal)en, ba§ ftch il>ncn ein neues Selb eröffnete,

in meinem &u ben SMenft ©Ottc« genug ju leU

ben mdre, SBcfroegen fte , fo toiel ihrer ©cit*

gefd)cl)en funte, ju beften be§ befagten Qtolcfes,

fcargeboften haben ,
ol>ne auf ihr ?eben ju feben,

ober bie Arbeit unb $*üi>e ju formten , melche fte

btefeS neue Unternehmen foften mürbe , mann

nur berer Oberen 26ill mdre fte &u biefen 2Bcrtf

iu betfimrnen ; barum fte fagten , ba£ nach er*

morbenen berer Oberen gutheißen fte ohnge*
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faumt, unbgan^ freubig bal>in eilen roolten,fel>

be Barbaren ju einem ftttlicben £eben , unb ber

£rfenntni§ beg wallen ©£>ttc$ , rote aueb ju

bem ©eborfam fetner Cat&oltfcbcn SDtofejl. ju

bringen. ®it tiefem fcon bem Sefefjlbaber ab*

gefertiget , fepnb ftc nrieber nad) i&ren Ott ge*

febret.

211$ fte über ben Guaflay festen , rcitleng nad>

Tanja jurutf &u gebe**/ f^at fte eine groffe $?en'

ge ungläubiger 3nbianer umgeben , mit 2Mtt in

felber ©egenb eine £)orfffd)afft anzulegen, unb

ibrer (Seelen ^ubeforgen, ba fte bannw
fptodien baben alle im furzen ben Sbrtftlicben

©iauben anjunebmen. <Z$ bünefte benen Patri-

busniebt ratbfam ju fet>n fie mi§i>erdttügt i;u t>er^

laffen ,
bersroegen fte in felben Ott einen Sic*

tfen angeleget, unb bewarf) in ©egenrcart beg

Söolcfes bie beilige $)?eg ejeiefen baben, Sn (ü>

roegung aber, bag folc&eö an bem ?Tag ber 2lufr

opfferuna 9ftariä in bem Tempel geftfeeben roare,

baben fte biefe neugeftijftete ©emetnbc unter bem

©ebufc ber #immel$* Königin mit beigefügten

Sftabmen ber 2(ufopfferuntf gefefcet. £Bcld)e$

alles mit fo grojfen groloefen unb SSergnügeu bes-

ter Snbianer t>erricbtet ifl werben , bag auf ben

erfcballenben SKuff biefer 55egebcnbett t>iclc Ca-
Liquen auöbenen berumliegenben Orten pcb er-

beten bie neue Sßoleferfcbafft mit SBobnünge«
unb ibren Untertbanen &u t>ermebr-em &on bau*

nen fepnb bie Patres weiter* nad) Tarija gereifet

bagrenige pwifebaffen , n>a£ in fernerer iöefor*»

berung ibreg beginnen* mjtl)ig wäre. ®,Qtt
bat i()nen auefc bie bigbero p» feiner 6&rc ausge^
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ftanbcne Arbeit ju belohnen, unb ftc &ubet>orfie*

benber SBöJie an*ufrifd)cn , einieje gruebt feine«

©eegens alfobalb einjufammlen Dcrjlattet i ein

&inb nemltdj, ba es faum bas 3rag*£id)t an*

gcfefyen ^atte , warb t>on ü>nen burd) bag #eil:

^Tauff* Gaffer t>on ber grb*<3ünb. gereiniget,

imb in bas (jimmlifc&e Q>atabei§ ubergefefeet bec

2lnfd)auung ©Ottes ewig §u genieffen. Uber*'
grog wäre ber ?:rofr beider ?ipoftolifd)er $ftän*

mx ob einen fo eblen ©ewinn ; in ©egentfyeil

and) md)t minber ber Unwillen bes ^euffelS,

weldjer aus einem folgen Anfang bie fünfftige

Slbfurfcung feinet Sßortbeils t>orfaf>e , unb bag,

wann ber 0)riftlid)e ©laub an ^)Dd)fc&d|una

unb s
2inl)dngung &une[)menfolte, erinfur^ergeit

bic t>oüigc 25cl)erfd)ung biefer@eacub »erliefen

ifturbe*

Mafien ba mm bieler fein Unjlern erjl auftuge*

f)en anftenge, er alfo bas weitere 2lmi>ad)fenfid)

itod) wol)lju &crl)inbcrn getrauete, bejliejfe er ftcf>

mit allen (Gewalt biefen guten Anfang mit einer

fo fuijtern löolcfe *u bebeefen , welche ben ü)me

fo erfcbröc£üd>en ®lanfc £öangeltfd)er ©onne
Kimmerme^r bcröorbrecben würbe laffen«

§u biefem (Jnbjwecf bieneten ifem einige an*

febnlid>e, aber abtrünnige Snbiancr fcon feiner

Öltt , bie er in felber ©egenb fanbe , unb ein befto

übleres £eben als anbere fubreten , je gemeiner

es ift, bag bie &on ©lauben abgefallen fepn ,ä>
geren ©itten nad)f)angen als jene welche ftcbju

felben niemals befennet baben. Unter biefen

Waren bie JWe» Caziquen, Urbanus Garica , unb
Petrus de Sarita Maria, Weldje, Weil fte nacf)i(j*

ren



ten gelüften meljv ^epfc^laffcrtncn unterhielten,

fönten nicDt gebtilten, ba§ baö €f)riftuc()e ©e*

ftfc in felben £anbjlrid> eingefügt mürbe; um
(tlfo ber fatiren 9*otfj 511 entgegen ,entmeberbas

£anb räumen, ober menigfl ben Unflat beret

2Gotmften \u Derfafiem ©ie bemnaci) bon bem
f)omfcF)en5etnbanf9e()^et, unb noci)mef)r bott

ber £teb fleifcfclicber ^BoHüften angetrieben , (ja*

ben unter bem 3$olcf bielfdlltige £df!erungett

unb £ügen mtber bie 9)}i§tonarten au^ujireuen

angefangen , unb infonbers jenes auf bie £k()n

gebracht, was bon ben gemeinen jum leicf)te(ien

geglaubet mürbe» @ie faßten', biefelbe mdren
öuöfpdljer ber (Spanier , unb auf nkfytß anbers

bebaut , fte biefen ifyren geinben in bß #änbe in

Iteffern, um fte unter ben (Schein ber€mfüf)nui$

€f>rifflicl)er lefyre if>rer alten fiuybtit §uberau^"

ben : mann fte biefen £ef)rern folgen 33clie*

ben trügen , mürben ft^ gar balb ein Verlangen
füllen nacl) jenen ^oHüjlen, mit benen fte ftd)

anje|o nacb Vorgefallen erfdttrgten ; fte mür*
ben iljre Selber abgefc^mddjet, unb tljre ©cfwl*
teren bon benen ©cWdgen if)rev neuen Herren
blau ge^eic^net fefyen , berer 3ocf) fte famt bem
So* €l)rifti frepmillrg fiel) auflabeten, $u belfert

Semeig folten tynen bienenbte ^eref* Beteten,

meld&e ifcnen bepben nod) bon jenen gratifärnett

(Streichen übrig mdren, bie fte borntat)$ aMfyri*
pen empfangen, unangefefyen fte ^agünb^acftf
gearbeitet Ratten , ol>ne alles SMtlepben u)rec

Herren , melden allein obgelegen l>atte il>re ?5eu*
tcl anzufüllen» ©iefe unb beriet unjeblbare

Um f fo fte w Wwn $bfet><m bimlicD p fct>tr
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erachteten, muftcnDer2lbmahnung einen 3}ach*

btuigebcn, (Sic t>abcn aucf) nidt>t tn Den^inD
gcreDet, Dann obwohl Danimabl bic Q3egierbefo

Die 25arbarn hatten Triften &u werDen , in erjter

£>i£e jlunDe, fo , Dag Diefe ÜUDen nicht tteflr genug

eiuDrangen,mchtö Deftoweniger haben bic Slufroi*

cfler bei) Dem öon felber gcit an allgemach erlo*

fd;enDen etilen Ziffer ihr Vorhaben ju Crnbe .gc*

bracht, fo DaS Das £anD rege warD, unb Das 2)olc£

unfinntger 2Bäg tobete , big Die Patres wegge*

fd>afft , unD wo ftc bei'gefommen waren, hinseja*

get ftnD wotben.

IV. gopttul

(Befabt bercr $Ji$ionanetn ©elf*

fame 33eratf)fd)Iagimcj ber 58<u'bant

3er|lol>runa unD #erftcllung biefee

€()rij^enr;eiL

j^^ s

?ldb Eingang be§ 169 1. 3abres reiferen

e^Üfo Die Patresjoannes Baptifta de Zea, unD
f^v^Y Diego Centeno an ben#lu§Guattay ab,

Die neue 336icferfefeafftbet- #ufopffh:unrj jube*

folgen , unD P de Arce gienge nach Den ^(>a( De/

m*@al^®ruben, aUwo ftd) eine Spenge Derer

Ungläubigen Derfamlete , Derer einige fid) febt

freünDüch erzeigten , anDere hingegen ftnfiere @)e*

fielet machten, welches cinSeic&en warebeffen

was in Dem J&er^cn verborgen flccfte, nemlich ein

boßbaffter 2Biü ihm Das £cben ju nehmen , wel'

cheö ftc gewig würben öoüjohen haben , wann

nicht Die 3nDianer m\ Tariquea ihnen folche*

wiber'
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»iberrathen hätten. 2illl)ic befliefle ftc& Der #po*
fiolifcheSttann Du Einrichtung ber neuen ivirch ki

gehörige örbnung au bringen ; allein Der burcl)

Littel Abtrünnigem entgegen ftreittcnbe ^£euf*

fei vernichtete in »enig (Stunben »as Der gu>

te Pater in fielen ^Bochen faum ju ©tanb brach*

te. gu einen Uberflug aller btefer Unglückes*

gaüeri fame auch , ba§ er fcerftcherte ^unbfehafft

erhielte , bag Die Tobas , nicht minber grofie

geint» (&öttes , als berer ©panier, toon feinen

Vorhaben benachrichtiget bie SBaffen ergriffen

l)ätten , unb »dre »üreflieh ein großer #aujf
bercrfelben in 2(njug bas £anD ju t>er»üften*

£ße§halben er, ihrer SSM) alle Slugenblicf ge*

»artig, fief) bereitete , »enn es ber ^Gille ©£>tte$
feonfolle, ben^ob mitunerfchroefenen ©emüth,
nach bem33eofpiel berer ihm untergebenen jwep
Patrum, ausgehen, öon benen berüuifferaan*

gen , baß fte ben 5*wb in bie £dnbe gefallen Tunb
unb fcon beflen »Uber Art gleicher ©raufamfeit
»dren hingerichtet »orbem 3eboch »eil &Ott
burch biefe »ibrige gufdlle nichts anberes t>on fei*

nen Siener »erlangte , als bie erfle groben, unb
gleicKamge»6^nlic^eNovitial-Ubungen in bem
SJpoftolifchen £eben, fepnb alle biefe furchtbare

gelungen ju eitel SKauch »orben, unb ift ftche*

re ^acf>rid^t eingelo|fen, bag bie Patres Zeaunb
Centeno glücklich in Dem Skelett bev 2lufopffe*
nmcj eingetroffen, unb bie Tobas ungleichen ftc&

nac& £au§ juruef gesogen bauen ; folglich fon*
te er ftch ungebinbert nach Tanquea begeben bie

@emütl>er berer 3n»ol)ner alfobalb yuxfynMfy
mung Weichen ©laubens jubwegen. W<

ba
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Da warb er t>on Ded £>rte$ £>bertfcn mit grofifet

Beb, unb SwunMic&feit aufgenommen , unb be^

ttmrtfjct, melcber aucb , nacb »cv|lant>cnct Urfac&

feiner 2lnfunfft, obngefäumt an bie berumliegenbe

©emeinben feines ©ebietö ben 3Mel)l abgefen*

bet l)at ; Dafj alle Caziquen an Den be|timmteri

$ag int allgemeiner 23eratl)fd)lagung ftcb ein*

finben folten, um in felber t>on bem ©efebäfft bet

2©cfel)run<j ben enfclid&en ©cblwj ab?,ufaffcn>

n>eld)es aucb ben legten &c$#eümonatf>$, nem#

lief) Den unferen Gatter unb (Stifter Igna-

tius gcnMbmeten $:ag, erfolget ifh wirb ob*

nc 3n>etffclt>ev ^efer gerne wnebmen, auftrat*

füll unb mitroaä ©cbräud&enfie biefe Qkrfamnv

iungangefWietbaben, t>on berieb alfo einen für*

feen triebt ertbeile. Sftacbbem fte in Die SKatb*

©tuben bey ftnfterer Sftacbt eingetretten waren,

macbeten fte Den Anfang jut SBeratbfc&laauns

mit Stauten unD^fciffen ; fangen auc& jufllei#

unb tankten eines bepbererfclben@cball, £>ie*

bep unterrebeten fte ftcb , unD befebfoflen jcDen

c
£anfc, fo obngefebr Drei) Minuten Daurete, mit

einem $:runcf. Sßep anbrecbenDer 3)?orgenr6tb,

obmobl ein faltet 2£inb biiefe , unD es jumal,

nefrore ,
angefeben aUDort biefes S&onatfj Das

«Metel be§ hinter* ift , lieficn ftcb flUe nid&«

Defbroeniger gclütfen in Den twrbeplauffen glitt

*u23oben, unb Damit ja bas nounDerfame^^^

feiner gierbe einiger Abgang nid)t leiben moebte,

fchmücfeten fie ibre Äopff mit febonen gebetbu«

Um, unb febmineften ibre SJngcfkbter mit be*

ho bepcbern Sarben ; Dann fte ibnen einfallen

fetfen beftomel/« an ©cbonbeU genommen *u
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haben, (c mehr fte eben fo Dielen Muffeln ahn*

lieh waren. Als bev $ag nun angebrochen wa*

re , nahmen fte ein 5rübe*©tucf ju fiel) Die Jlraff*

ten l)ieDui'd) ju erneuren, unb Den 9)?ut(Hu Rat-

eten , um in (Stanö §u feun Die angefangene 93e#

vattyfcblagung auf gleiche Söeig forf&ufefcen.

^crfolten>ol)lt>oncmecfofeItfamen25et;famm^

luna eine gewünfebte Antwort t»erboffen ? 3e*

boeb haben fte, aus* gemeiner Uberfttmmung,be*

fcbloffen : Cbrijto, unD beflfen heiligen ©efe£ ben

Eingang in u)r ©ebietb ju oerftatten, £>icfec

€wfc&lug warb P. Arce alfobalb binterbrad&t,

ber tnbefjen unter einer £auber* ober 55dumbu*

te @ö£^: um Den glücklichen Ausgang inftdn*

bigft angeflehet l)atte. (£s festen aber bie$3at*

barn ihrem ©utbüntfen bteo ^ebtngniffen bei)*

(JrftcnS, ba£ infclbigemOrt eine Sßofcferfebafft

folte angelegt werben : gweptenSDaf? Diejenige,

jb in vorigen Aberglauben oerbarren , ober mebc
QBetbc« unterhalten wolten , nicht folten ge*wun*

gen werben il)rcn <2Bobnft£ anberswo ju fueben*

^Drittens , Daß il>r ÄinDer &um £)ien# Der @a'
che nicht folten gebrauchet werben, ©er Pater

wäre mit Dem angebottenen SSortbetl / un*

angcfef>en Dejfelben genauer ©nfcbrdncfung,äU'

frieben, aus Hoffnung, bie Seit, unb otelmeh*

Das 2Mut 3<5fu Sbrifli, würbe ihre perlen ber*

mahlen eins erweichen unb fte bie Srucht Dort

fich geben , welche er Durch feine Bemühung
unb Arbeit ju erhalten thme felbft oerfpreebett

fönte. £s wäre auch feine Hoffnung nicht übet

gegrunbet , fintemahl Taricü ber SßornebmfH

aus ihnen, in tarnen aller ftch be^thmebebanef«
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te, bafj er ftd) ifyrer (Seelen an&une&men l)ätte

gefallen lafien; fagte aud) @£> 5:3: ©anef,
Dag er fiel) gemürbiget , il)nert jene saufen*
ben , Die ofjne (Sigennuk fie auf ben Sißea Der

©eeiigfeit jti leiten geftiflen mären. 2Ceil

nun biefeä alles an bem unferm $eil. ©tifftec

gemtbmeten 'Sag gefeiten wäre
, bat p .

biefe neue 2$6lc£erfdjafft beffelben ©cbu| untere

geben.

^aef) ©ntrttt nun biefeä 1691, 3al)n*,

fame ber P. Provincial Grcgorius de Orozco
nac^Tarija, millens felbigeäCollegium , gemäß
tragenber 2lmpts^flid)t , \\x unterfud)en , unD
t>on bannen in bas Chiriguaner-Panb cinjutret*

ten , bamit er menig|t eine fur^e gdt jene Un*
gelegensten üerfueben mochte , meld>e feine tln>

tertbanen l)infüro gan^e 3at>r mürben übertragen

müflert/Unb nur eine einige aus alle ben ©efatyren

ausjte&en fönte , in welchen felbe l)infüro alle*

jeit mürben &u leben foaben. Siuf felben folgetc

in bem Provincialat- Qimpt Pater Laurus Nurii-

mez, $u bemealö ftd& P. dteArce nad) Tarija bi*

geben molte , ber bamaf)l$ fc&on mit benen Chi-

quiten befefräfftiget wäre , joge er burdf) bag

&tnb becer chiriguanen , aß Oberer ber ba*

felbjl: ftd) befinbenben Sftüjionen , unb empfab*
le bie ^Bolcferfd^afft tev Zlufbpffenmcj ben P*

Joanne Baptifbe de Zea , unb bie fcon bem JpeiL

Ignatio benen PP. Jofepho Tolü , unb Philip*

poSuarez. 33alb bernad) aber t>erorbnete ber

tmie P, Provincial ii)me jum 9?ac()folger in bem
2(mpt eines Oberen P. de Zea , mit 23efel)l ,

bag

ev binftiro in bem fuv^ wr&ero berührten Sie*



rfen ber 2lufopfferung ftdE> aufhalten , bte i

jP.

Diegc Ccnteno unb Francifcum Herus ober m
baä Chiquiter - £anb abfenben folte. ^elcbcc
Patrum Abgang *u erfe^en einige anbere ernenn

net , unb nacb ber Seit Darben mebr Sienberun*

gen vorgenommen roorben, big nad> einen mebt
gar langen Stieben ftcf) ein un&erfebenef ©e*
bitter erhoben , fo biefe Cbrifienbeit üollenbs

aerfcblagen , unb &ernid)tet bat. Senn als bte

SÜtamalucfen einen (tarefen Einfall in bas Chi-
quiter-£anb getban , ftnbfle par, rote mir an*
oeröroo erieljlen werben

, ganfcltcb gefebfagen

roorben , jeboeb bat Weber ber erhaltene (Sieg

,

noef) bie roeite Entfernung berer Chiriguaneti

Don ber ©efabr t>erbmberen fonnen , baf? nid&t

biefe Million alfobalbjutSrunbgtenge.

t$ bat jener i>ortreffltc&e Jeimann Don
Auguftinus de Arce ntebt gefeblet , als er ge*

fagt, ba§ %t\t wib SKfi&e oep benen Chirigua-

nen üerlobren rodre, unb fönten bteMiflionarü

biefe ^arbeit an(e|o mttJpänben greifen, bte

nur berbalben von benen 33arbarn geliebet rour*

Den, weil fte einige ©efebenefe von ibnen *u er*

galten t>erl)offeten. <28aB immer bie Patres

Derfucben motten , motten bod) biefe roübe |?cute

\um ©ottesbienft ftd> feinesroegeg einteilen,

noeb aueb bie <£bnftlid>e £el>re anf>5ren , bie

)ei> cingebenbev $?acbt ausgeleget roarb, ja fte

polten benen Patribus fo gar niebt einen itoa«

>en t>erftottett , ber ibnen in bem $trcf>en* ober

EauS > SDienfl , unb Regung eine« Ffetncn

ärtleing an bie #anb geben fönte, Wb\t allen

Jiefcn wv&areefen bennod) bie Patres , obfebon

€ 3 unter
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unter grofien Unö^re^cn^eitcn unb Arbeit , Die

tynen von ber Hoffnung einigen Srucbt ber®e>

Dult ein&ufammlen ntd)t wenig erringe« würben,

feig enblicb Die Barbaren burd) vielfältiges ^re*

bigen unb Sureben überbrüjTtg gemaebt , ftcb ent>

fcblojfenbaben, bicfelbe ton ftd) &u jagen, unb

ben 2Beg jum £anb binauS &u weifen , unter

bem Sßorwanb , baß fte ton ben ©tomalutfen

töären voraus gefenbet worben , um ftd) mit

felben naebgebe-nbs &u vereinigen , unb bie ganfce

©emeinbe ihnen in bie #änb &u liefern , roie fol<

cbe$ , alfo fagten fte , nun wurcfltcb mit benen

Chiquiten gegeben wäre. & binberte fte in

biefer ^Berleumbung gar nid)t ,
baß einige aus

il>nen felbft gegen biefer £ug bezeugen funten,

was fte mit klugen gefeben, weil fte in eben be*

rührten 3ug wiber bie 9)?amelucfen benen <bpa*

niern gebienet batten. ©iefe* ©efcbrei) breite*

te ftcb alfo in bem ganzen glecfen aus , unb,

fepe gleicl) bureb 23oßl)ät bercr Barbaren,

ober bttreb Sfotfifftims bcsSrcuffcls gefebeben,

bev tu Q3efebrung fo vieler (Seelen niefct wenig

toerlo&re ,
ftenge ber sanfte Jpauffe an p.Lucx

Cavallero unb P. Phiiippo Suarezin Vielen @)e*

legenbetten übel &u begegnen, bevor fte mit dtg

cerlicber £ül)tti)eit ftd) vermeßten bie £ircb mit

geuet amttftecfen, burd) welches Unternehmen

bie Patres ftd) vollenbs gelungen gefeben gu

entweichen , unb in einen anbern glecfen wuber*

aeben , ber von bem vorigen nicht weit abgele*

aen wäre, aber aud) alll)te fanben fte feine

fiebere ©tätte , bann bie Barbaren fuebten fte

aller .Orten auf mit i&rcn $6gen unb <&txc\u
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Kolben bewaffnet ,fo würben fte Diefelb;|in ©ück
^erbauet baben, Wenn mc&t eine Keine SBeile ent#

iwifd)en gekommen wate, inDcm ftc auf U)ve Cazi-

^uen gewartet, Die nic&t weit oon bannen fugbe*

'anDeri. 5116 tue unfere ge wal>r worden ,
Dag Die

gadjen ein fo üble* 3lu*feben &u nebmen begun*

ten, baben ftc üor gut befunden , ftd) in Der Stnjtere

Der 9tad)t gegen Etcufc »on Sierra Rieben/

jnD fo weiter* nad) Pari, aß an wetc&en £>rt M
=56ltferfd)afft Des £. Xaverii Dem Chiquiten,,

inbefien wäre übcrfcfcet wotben ,
fortjuteifen, £)te

3to*ri*t biefe* erfolg* wäre faum jubenenü^

CCI1 P Superioris Pauli de Ciftanneda gelanget/ al$

er i&ticn gleicb einfallen lafifen, e$ würbe in Dem

iSorffbe* £>. Ignatu eben fo , ober wol)l noep ublec

iu geben ; bewiesen er Denen bafclbfl ouffiajj

tenben Patribus alfobalD angebeutet, Daß fte ftd>'

ungefäumt binweg machen unb trachten folten,be*

nen flauen Dtefer wilDen gieren auf be|i möglich

fte 2ßeiie &u entgegen ; Da fie bann nad) feinet
:
25er>

orbnung ftd) &u Denen Chiquiten verfüget baben,

bei) Denen ©Ott ftcb wol)lgefaUen foflen ,
Dett

@*roei§ unb Die 23emübung feiner Liener mit

Stoffen ©ewinn *u vergelten. Siefer Untergang

Der $*iffion ba) Denen Chiriguanen bat fiel) im

1696. 3al)r balD nad) Dem Unfall Derer $toma^

iutfen in Das Chiquker-8cmö ereignet»

9toc& angefügter Störung beoDer ^olaet*

febafften Die allbereit unter Denen Chirigvanen m»
ren errietet worDen, wivD nic&t unangenebm fci)tt

)u boren, auf waö <2öei§ unfere Patres nad) einigen

Saferen ft* wieDcvum $u felben Sola begebe«

£3 &
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^ wäre in Dp 17 1 f * Der vice - Provin-

cial P. Ludovicusde la Roca , mitUnterfudj>ungDe$

Colkgi Tarija befcbdfftige^SDßilleng aud) Die

®orfffc^offren beircr Ch.-quuen subefueben, a(6in

felbe ©taDt ©efanDte t>ow einigen glecfcn Deret

Chii-iguanen anfamen, mit Q3itt , ba§ einige i^tres

in t^r £anb binden moebten , Den belügen ©lau*
ben juüerfünDigen, unD it>nen Die betlbare $aujf
mitjutbeilen. & üerftaunten alle über eine fo un*

t>erboffte QScrdnberung , inDem aüen jur ©enüge
befannt wäre Die ungemeine ^artndcftgfeit Dtefet

SnDianer, unD wie febr fte ibren alten t'a|lerener>

geben waren, weldjer Urfad&en balben man fc&on

acbty?t)cn 3af)rl)tnDurcb t)on ü)rerQ3efebrunga(M

&u|M)en, üorgut ttafytct batte,weil feine^offhung

mel)t übrig feim fd)icne , unter ibnen Die geringe

ften gruebt ju fc&affen. Slber gar balD warb man
Die Ucfad) Diefer j'dben^enDcrung innen, batte

ftcb nemlicb ereignet, Daß (emanD felber Nation,

nadbDemer&om ©lauben abgefallen wäre, geftor»

ben,unDau£ geregten Urtbeil ©£>ttcßbi§ an Das

@nb in feinem Abfall bartndefigt »erbarm ifL

©iefer i)\ aus gottlidber^lnorDnung, gweiffclSobne

mit nid)t geringen SßerDrufj DerJpöllen, ötelen Chi-

rigvaticn erfd)ienen , unDbat il>nen angebeutet, Dag
weiler DenCbrtjfticben ©lauben abgefagterinDe*

nen ewigen flammen brennen müfte* SDiefeS @c#
ftebt batte in Denen wilDen ©emütbern einen befom»

Dem OiacbDruc^, unbbemoge fte nunmebro juTa-
rija >13rebiger Des wabren ©laubenS aufoufuejen.

©er P. Vice - Provincial, wegen wiDerbolter ®a
fabvnis Der UnbefldnDigfeit Diefer Sarbaren, $weif*

feite



feite fcl>r, ob cvil>ncn einige Patres vergönnen folte 5

jeDocb entfcbiojfeerftdb *u lefctbererfelben tt>ncn &u*

perjktten, tbeilsum Die ic^te ^rob iftrer £artnä*

cfigfeit|u machen, tyeil* um Dem guten Milien be$

Marques dei Vailc deToxo nachgeben, roeldber

feibes inftitnbfefl begebrete. §u biefcraßnbe bern*

nadj ernenneteer P.pauium Reftivo, ber bamabis

ebenReaorbeg Coiicgü $u Saita n>ate , unb bie be^

DenenChirigvanenübfld[)egüaranifc6e©prad&efel)t

tooty wrftunbe, fein ibme mitgegebener ©efpa«

tDare 1\ Francifcus Guevare aUS Dem Coliegio $U

Tarija. §11$ btc Patres an ben betfimmten £>rt an*

gelanget, bemübeten ftcftcb DurdMele Arbeit eine

SßolcWcbafft aufturiebten, bie fie Don ber unbe#

flec£ten€mpfängmj? benaljmfet, bamit Du.tcb$uiff

tmb ©ebufc Der mächtigen £immete' Königin bie

Chirigvanen ben Muffel abfagen, unb ftcb unter

ben Sahnen grifft begeben mochten. ©leieb 2fof

fangS würben einige lleine $inber getauffet ob*

nwblftcb ber Düffel biefemglucr
8

lieben beginnen

alfobalb entgegen gefegt , unb roeber 2>?acbt noefc

Ö(l gefpabret bat- <£g liefen fieb bie bolltfcbe ©e*
fpentfer in furchtbaren unb reebt erfebroeflicben©e*

fklten feben, bei) Derer 2infel>ung bie 3nbianer obn*

mäcbtig babm &ur €rbe fielen» @ie begebreten

t>on benen P.nribus Jpülff, ponroelcbenfte aucbtfjr

Vertrauen auf ©Ott ju fefcen, unb greife <£reufc

i>on ^)olj auf&urtcbten ermabnet roorben.

biefeinDenen Käufern, auf benen ^Mäfcen, ©traf*

fen,unb Mügeln aufgejlellet waren, t>eref)reten fie

bie Barbaren bemutbig,ber Düffel aber fiunbe,

bei) €rblicfung eines fo beilfamengetcbenMon

Der Verfolgung ab , fo Dag Die 3«Dianer fcon feU

€ 4 M



biger Seit ön alle gurcbt auf Die (Seite gcfc^ct,«nb

et>nc aüe ©cfal>r t>infüt>ro gelcbet baben, 2Beif
nun Der &6Uifcr>c Scinb fal>e, Daß et auf folebe

2£ci§ t)en fütteren stehen muffe, gebrauchte er fid>

änDerer günDe , Das angefangene QOBercf ju bintcr*

treiben , inDem er Diel üon feinen 2(n()ängern &u Die*

fenSicl aufbebte, aber aüeö bat gemacht , Da§ aU
leg in 0\aucö aufgienge, unD eben Diefe ^euffetö*
Liener getreue wüt* Weltfernerer Patrum in Dem
SBercf Der Q3efebrung rourDcn. gu mel>rer Un*
terDrücfung Detf ^cuffclS unD gortpflanfcung De*

©laubenS, (>at©£>tt beliebet einige Dem Hnfeben
tfacbrminDertbätige Gegebenheiten erfolgen &u laf>

fem 5(u§ fielen roerDc rep bier nur jroeg beibringen»

wäre eine SnDianerin fo Erantf , Dag U>re 23lut*

Sreunbe fte febon t>ot toD beroeineten, ur.D Die

©ebrcaebbeit Dermaffen überbanD naljme, Dageg

fcfcieneJteivürDealfobalDDerfcbeiDen. SnDiefcn
UmjtdnDen treten fteftcb jur Butter Der3?aniv

mit fielen tränen abgelegter ®itt, fie

mochte Der 5Trancfen Die fcorige ©efunDbeit öer*

febaffen. 3i>r Anlangen fanbe aueb s
}Mafc , Denn

eben felben $ai, an beleben fte um Diefeö gebetten

t>aben , bat Dar» gieber , r>on Derne Die Ärancfe bejf*

tig gcplaget rcarD, bei) ©onnen 9iieDergang auf*

geboret, unD fie ijt folgenDen $:agto6llig genefett,

mit <£rflaunung Des ganzen ^olcfeä,aufgeftanDen.
€in anDereä mabt litte Die ganje ©egenD grojfen

Abgang am SKegcn, fo Da§ Die @aat jhjnDucb

roebr Dabei) ju ©runD &u geben febiene ; fte rufften

fcerobalben jur Wimmelö * Königin um Wulff, un&

fllfobalD gofjfe Der Gimmel einen fo bduffigen Sei
gen m$, Dag felber ein gätyiicfytf ÜSittel ibcer
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SRotbburfft öeroorDen. S)urcb tiefe unb ber*

gleiten ©ottlicbe ©naben Bezeugungen ift

Rauben, baßftdb enblicb Die #atfnäcfiflfcit Nr
rer Chiriguanen erweieben unb ergeben werbe

,

bep Denen ^wep Patres &eurtgc* $aflcg arbeiten,

um wenigft bie ©eelen bererfleinen ^inber bem

Gimmel. |u gewinnen , nkt>t obne Hoffnung,

baß bie binfubro werben gebogen , unb mit bee

SÄtl* €l)ri(lltd)er £ebt Don 3u.qcnb auf ernähret

werben, aueb ben wabren ©lauben erbalten,

unb mitbin ftcb bieganfce Nation bcrmablen ein*

werbe gewinnen laflfen , wobureb bieMbeunb
ber ©cbweifj fo Bieter ^pojioiifcber Banner, bte

ju unterfebiebltcben Seiten biefesSelbangebauet

baben, jur genüge wirb etfe|et werben*

©a$ V. gapitef.

33ff(^wibun8 t>e$£anbe6 bette Chi-

quitos.

(Sitten biefes «Soltfe*.

3e £anbfcbafft beret Chiquitos tji ein

©trieb (kwbes&on euten großen Umfang
ber^roüinl chaco gegen Wittag , tinb

benen ^olcferfebafften betet Moxos unb Baures

gegen SDtttteruacbt gelegen ; auf ber Sbenb*

©eite grän^et fte mit ben Peruamfcben Üleicb,

unböftwärts siebet ftcb felbe gegen ben groffen

(Strom Paraguay, unb ben berubmten @ee~£e*

rerXarayes , welchen beffen erjlegntbecfer m*
gen feiner ©rofie gar billig ein füffes Wim ge*

nennet J)aben, ©iefes* ?anb befeuchten jweo

€ * Stofic
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aroffe glufie ; berer erfte Den tarnen Guaftay

fu(>vet , unb naebbem er auä ben ©eburg von
Chuquifaca feinen Urfprung genommen

, fenefet

et ftd> in eine offene ebene l>erab , bie nal>e an
etttet ©Otfffcbafft bereu Chiriguanas

, Abapö
benamfet, lieget SBon bannen flüffet et gegen

Aufgang, unb umfaflet gleichfam in einen fyaU

ben $ftonb bie ©egenb vom #cil £reufj von
Sierra ; ba er fobann weiter^ sttufeben 9^orb un&
STBcflen forteilet , unb bie ju bevben Seiten ge*

legene gelber bene|et , bi§er ftcbenblicbtnben

Mamore ergieffet , bei) melden gluß aUbereit

einige &6lcferfcbafftcn berer Moxos feonb auf*

gerichtet roorben , bie unter ber £>bforg beret

Patrum unferer ©efellfcbafft aus ber PeruanU

fd&en ^rovinij fiebert* £)er anbere gluf ,

Apere ober beg $etl. Michaels genennet wirb,

entfpringet gleichfalls in benen ^eruamfeben
bergen , unb burebtfreiffet baS (gebiet beret

Chiriguanas unter bem verdnberten Sftabme Pa-

rapitiy. hierauf irret er mit vielen Umfcbtveiff

bureb biefe 2Bälber , big nahe an £reu£ t>on

Sierra ben alteren , aUroo vor einigen 3ül)ren

bie ©emeinbe bes #eif. 3ofepl)S berer Chiquitos

ftdb niebergefe^et bat. Sßeiter befeuchtet er bie

^olcferfchafften be^^eil. Xaverü, unb berun*

befleckten (£mpfdngni§ , unb naebbem er t)ie(e

anbere Q3dd>e Verfehlungen , burebwanbert et

bie ©orfffebafften berer Baures , bie ju benen

Millionen berer Moxos geboren , big er enblicb

ftcb ungleichen mit bem Mamore vereiniget,

biefer aberfelbft fich in ben groflfen glu§ Maran-

non ober beret #elbbaren Leibern ergieflet.
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£)a$ £anb ifi gr6ftentl)ctlg bergigf , unb mit be*

ncn bitfeften halberen überbeefet , bie einen

Uberflug an #onig unb ^ßacl^ abgebett/Wegen

übergroflhm Spenge berer 3mmen Don Derfdne*

bener Qixt. Unter biefen ift eine ©attung Ope*
mus genannt benen CruropdifefKn bie gleiche

,

unb ift bas £)6ni(* öon felben nod) baju roofjl*

ricefrenb , unb ba$ 2Bad)$ über alle maflen meif,

l'ebodb aud) etwas meid) unb jarf. (£ben biefe

halber fepnb eine SOßolwung l)duffiger Riffen,

Duhnen , ©d)i bFrotten , €lenbt()ieren > feix*

fd)en , 33erg « ®eiflen , wie auef) (Schlangen
unb Pipern Don fonberbaren ©ifft unb SEBür*
cfung ; bann es beren einige gibt, welcher ^3t§
bes 9)?cnfd)en €etb alfobalb auffdjmellen mad&en,
ba jugleicb ba$ Q3Iut aus allen ©lieberen , aß
Slugen , £>f)ren , 3)?unb , 9k§l6cl)eren , ja fi>

gar Don benen hageln, abtropfet ; jebod? weil
bie böfe geudtfigfrt burej) fo Diel ©dnge abge*
jdpffet wirb, ftirbt ber^erwunbte nic&t. %n*
beve ftnb ju ftnben, beren ©ifft, folten fte aucf>

nur bie unterfk ©pi|e bes §u§ gebiffen &aben,
alfobalb in ben <fvopff fleiget , mit 2knel)mung
berer ^rafften , unb Beraubung be$ Qkrtfan*
bes , Don bannen aus aber ftcb in alle Oberen
ergtefiet , unb, nebft ben ^B^nnrifc aud) ben
?:obunDermeibentlic6 nad) jid) Rieftet, ol>ne ba§
bigbevo ein Crdfftigeg ©egen*@Mfift (>dtte fonnen
gej unben werben. £)as ^rbreic&Dor ft# felbff

ift gan£ truefen , jeboef) wirb jur 3iegen$4eit
bie Dom €l)riftmonat big in ben $?ap batim,
bie (£bene ungemein uberfefrwemmet , unb hie*

^uvcb aller £anbel unb ©eraeinfcfwfit gefper*
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xiu hingegen gehalten ftft bajumal viele S3ä*

efte unb ^5:ctc5 ober gvoffe £acfen , in benen ein

Überfluß von aüeftanb gifften gefunben »irb,

»elfte Die 3nn»ol)ner burd) Littel cineö ge>

»iffen bitteren
c
£eig fangen , inbem bie gifft

burft felbige (Spcig gleid)fam bezaubert fift in

bie ober auf bie gläfte be£ 2Baffer* werf*

fem &aft vergangenen hinter trütfnen bie,

gelber gar balb »teber au$. ©amit man aber

anfaen möge , ift »onnitfteti , bie ^Salbungen mit

grofier €0eüt>e auszutilgen , unb bie £)ügel

imb ©pt^e berer bergen &u pflegen , auf

»elften baS 3nbianiffte forn ,
S&äi& genannt,

»aftfet; »ieauft9W§, »aumroolle, Surfet,

^robaef , unb anbete be$ £anbe$ befonbere

grüftten, aHVhtwlvt', Pinnas, Mani, Zapal-

los, »eld)e lefetere eine©attung berer^ürbfen

i(t , bie benen (Sutöpäifften an ©reffe unb ©e*

fftmaef vorgehen, £etgegen »ill ber 2Betfcen

,

unb ber 2öein|h>cf in biefen £tbreift niftt ge>

wt&etn
©te Sufft ift f>i^g unb unmafhg , »elftes bie

Urfaft ber fo vielfältigen ©ftlagflüfie/ Mb öff>

ters einreiffenben ^eft fepn mag , bie niemals

ol>ne grofle Sftieberlag berer 3nn»ol>ner auf*

boret , »eil felbige nur j»ei> Littel »iber biefelbc

tu gebrauften «oiffen. ©a$ ertfe ijl bie ange*

flehte Sotpet aussaugen ; »elfte QSerrifttung

ihren Oziquen ober Oberhäuptern eigen ift , bie

fte in ibrer ©prafte Iriabös nennen : ©iefe

bringen ftft Dürft folfte Verrichtung ein Stoffe*

änfefeen unter il>ren £anöe*leuten ju»egen, tarnt

einen niftt fleinen ©eroimu ?ln ftatt bie £en<



neii, ober anbete nicDlicbe ©peifen Dem Äran*

efen &u geben, jel)tet fte Der Sluffäuger aUe auf;

Dem ©ieeben aber wtrD nur Die gemeine

rung nemlicl) eine Jg)ant> Doli Des 3nt)tanifd;eri

übelgefoc&ten^orns gereichet; welches »ann er

md)t effen tt>iU , befümmeren fte ftd) herüber

nic&t im geringen ,
fonDern begnügen ftcb mit

Der Antwort Des ßranefen , Der etroa faget

:

„ *2Bic n>ill ic& effen , Da t* feinen ftift Da^u l>ab ?

JpierauS fc&Ueffe id>, Dag Der meitfe 3rl)eil me&r

aus s^otl> , als fcon £rancft)eiten tfetbe , t>on

Derer Q3efcf)affenlKit fte oljne Dem il>ren obenbe*

fcfcricbenen €eib*SCt%t feinen anDeren Unterricht

geben , als Dag fte ü>m Den leiDenDen Sßeü be$

£eibeS geigen , unD &ugleid? etilen , »o fte fco>

rige Sräge Eingegangen feiern hierauf fanget

Der 2irfct an Den ©ieeben &u unterlagen , ob er

etma Das chicha-©eträncf umgcjloffen unö

ausgefluttet , oDer Denen ^punben ein ©tücf

gleifcf) t>on einer ©d)ilD;&rot ,
#irfc& ,

oDer

anDeren S^bier t>orgen>orjfen habt. 25ejinDet

er iljn eines Dergleichen £atfers febulDig , faget

er , Dag Die (Seele Des ^biers Die tyr ^gefügte

UnbilD &u räcben il>m in Den£eib binein gefaxten

fei) , unDfelbennacf) Sttaag Des erlittenen ©pottS

peinige. S)al)er fommt es , Dag fte, Den

©cbmer£ ;u verringeren , Den fcbmerijbafFten

?l)eil auSfaugen , oDer mit Dem ©tretetolben

etliche (>artc ©treid) um Den tranken berum

t()un, Die Seele Des $l)iers ju erfc&föcfen , unD

in Die $lucbt in jagen. 3nDc§ leibet Der ©ieel)

tyemad) wie t>orl)in; es mdre-Dann ©ad) , Dag

einer ofengefefer natürlicher 2Beife gefunD wniu
De,
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De» ^ercfroürDig ift , bag tiefe £eib*?lcrf$te,

tt>ann fte €t>ri(len rcerDen , nacb empfangenen

^eiligen ^Tauff , n>a$ ©eroalt fte Urnen aueb im*

mer antbun , feine fo f>d§lic&c unb ftincfenDe^a*

tcri mebr mifytytn fonnen ; gleicbnMe fte t>or*

bero allezeit traten mann fte einen Ärancfen

augfaugeten , Da fte annoeb £)ci)Den roaren.

glaubet nemlid) Der Düffel nacb Der 3:auff fid)

befugt ju fepn , Die ebeDejfen unterhaltene beim^

liebe <=3erbtnDm§ in brechen, Dann fte wn emec

au^DrücIlicbenDeraleicbenöeaeiv^flicbt in Die*

fer ©adb niemals gerauft baben. 5Da$ anDere

Littel , Denen ^rancfbcitenjtibeacgnen, ift &oti

einer graufamen unD redn barbarifeben 2(rt*

©elbigetf befrc(>etin Dem, Dag )le Die £ßciber De*

rer^ranefen umbrachten , inDem fte ftcb einfallen

lieffen , Die Leiber rodren Die tlifacb Derer

^ranefbeiten , unb Da fte jene Die ^Belt ju rdu>

men jwungen , tt>ürDen Die Männer fcom
c£oD

kefrepet bleiben, ^ieüetebt baben Die 2$or*(£l>

teren Diefer 2BilDen einiget ?ied)t gebabt , Da§

Der 3:oD Dur* ein 2Bcib Den Eingang in Die

$Bett gefunDen l>ab. (Sie begehrten alfo in Des

£rancfbeit mit Ungeflümme t>on Dem £eib*?Jrfct

jumtfien, roelcbeS^eib Urnen Die ©ebmaebbeit

in Den Mb btnetn gebannet (>abe; Darauf felbi*

ger antwortete , es fep Diefe ©Der jene , Die il>m

bic erfre toorfame , oDer nnDcr belebe er fclbtf,

öDer n>entgjt geaen Deflcn ^bemann unD Q3c*»

frettnDte , er einen QkrDrug unD Unwillen ge*

fdböpffet batte, ©d Dann Das ^Detter ftcb allein

wber Diefe armfeeüge ergießt , i.nD fte il>r mit ei*

«en oanfcen £agel »oU $rugel< ©treiben Die

©eel
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5ecl austrieben. t>ermöcbte aucf) bie taglU

P (£rfabrni$ nicbtS ibnen t>on btefen 3rrt()um
.bjubelffen, unb ju begreifen, Dag bccfep im*
flge Littel, ben^objuentgeben, feinesroeas
ieneten. ©iefcr 3lbewi| 'grüntet ftcb bep be*
;en Barbaren auf bte närrtfebe (£inbilbung

, bag
ie (Sc&merfcen unb Ärancfbetten Pon auflen
ntfieben ,

unb einen dufferUc^cn Urfprung. ba'
•er»/ niebt aber bie innerliche Uberfefcung unb
Sctänbcruns berer 5eucb%f<*iten Urfacf) fep

;

•ann fte mit tbten <35er|tonb niebt weiter einfe*
»en fonnen

, M bic traft berer dufTerliAert
Sinnen ftcb ertfreefet , welches eine befonbere
*iaenfcbafft berer 2Beffc3nMariifc&en SSolcfe*
en \\\ , ba fte boeb im übrigen eine* munteren
9emütW / unb &u Pieleu ©acben aefebieft oe*
ma ftnb» 8te fte faben , ba§ bie Miflio^rii
ntt purairen unb wrfebiebenen ©attunaen@aU
iei in bie £rancfen ftfcten, motte ü)nen niebt im
£opffe ge^en

,
ba§ ba$33Iutunbattbereinnerlt'

be fteucbftgfeiten , mit mlfym ftc& ber untere
»enf*jentäbret , Derberbet werben , unb au*
nber ©eel unb Dem@emüt& übele 2Böwfunq,
>ber bofe ©n&rucfung perurfacben fönten. £>e|*
>alben »ölten fte ftcbbep ftnpjin&un$ mfubefiet
i*Whf toebaug jurSlber gelaffen Wirten,
mb ba fte bie £anb bar^u fhrcefen angemabnet
mirben, antworteten fte , bie Verlag mufie m*m pregbafften $beil vorgenommen werben.
&ternacb^ meil |te bureb Mefc mttl «efieruna
tfub«n, faben fte ibre alte Eternit bernftü*
tt an, fpotteten ibrer ^rügere^unböerbammten
)en unmenfcblicben®ebraug bie Leiberm tob

*

:en. ^
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©iefmbpon lebbaffter unb feuriger ©emüt^

93ef*affenl)eit über bie gemeine Sttaafj biefet SßoU

efet; pon guten 2kr|lanb, üiebbaber be* guten,

riefet unbcffcänDiQ/ nod) jum böfen geneiget, ml
eben Darum berer natürlicben ©efefcen Der 2$e*

nunfft gar fäbig. $?an jmDct bei) il)nen jene &*

per, unb fmniicl)en Unflatl) be* gleifcbe* mebt, wel<

cber bei) anberen Nationen aUe äugenblicEfan ge*

feben , unb jbemeinet muß werben. 3b« < s

©röfie
r

ift insgemein mei)r beim mittelmäßig, bü

©eftait be* Slngeficbte* Der unferen niebt ungleich

obroobl etwa* OiiPen* farbig, fo baß ftc pon be<

tien Europäern gar wol)i motten umerfebieber

werbem 9*a*t>em fie ba§ swanjigfre 3al>r tt»

vcicf)et,!afien fie ba*£aar waebfen, im bat Derjenige

einen befonbern^orjuginScbonbeitbeme bie^
tur einMlommerc* unb längare* gönnet,©ie neb*

ren feinen 33art , al6 nur ein wenig , unb biefe* fpai

genug. 3bre£leiburig fommt fie niefet tbeuer *u fto

Im, bann Die SRännec ganj naefrt berumgeben,

bie Leiber aueb nur ein pon ?einwanb gemaebted

#embb tragen, welcbe* fte'Hpoy nennen,mit lurjer

Ärmeln big auf bie Ellenbogen, ber Porber tbeil bei

arm* ift bloß, ©letd&rool bebienen fieb bie Ca-

ziquen unbpornebmfte Banner eben biefer Söei*

ber * $*ac&t , obfebon etwa* futfcer. @ie jieren

ben £>al§ unb bie @cbin<Q3cine mit ©ebnüren Pt>n

gewifien Äugelein, bie gleicb Denen ©maragben

unb Rubinen in bie Slugen fallen; unb eben Derlen

©cbeUen^©cbnür gebrauebeu fie an befonbern

Selt^ägen. 2m ibren öutc&töd&erten Obren itnD

bangenbe gebern ponperfebiebenen garben jufe<

ben; pon bem unteren heften aber, bev gleicbfaü*

bureb*
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Durchbohret ttf, fanget efoSräcfßen ginn ab. ges*
ncr tragen fte an ben (Büttel einen fronen geber*
bufcb, meieret' aar anmutig anjufeben ift wegen
Unterfc&eiö unD guter Slbtfoellung Derer färben.
Sie haben ein tapferei unb fricgerifc&es #cr j , unb
ptab jum ©etyau* berer SBaffen gar getieft

;

unter welche Die Pfeile müjfen angerechnet wer*
)en, mit Denen fie treflich unb bebenb umzugehen
«iflen. 3u befien 33eweif? unb geieben ihrer 33e*
>enbig!eitftefciele @cbweife tön Spieren unb §e*
>enmn Mogeln angesengt tragen , welche fte auf
Set ^agb erlegt l)aben. Slnnebft gehöret gu ihren
2Baffen Der ©treit*Äolbe, welchen fte Don einen

ehr harten unb ferneren #ols machen , gleich be*
icn Diaqueten, Die man in Europa ju bemQ3aÜfpiel
gebrauchet, jeboeb ift er langer, in Der $?itte Di*
mb auf bepben (Seiten gleich einen §)egen ge*
cbärffet, um in Der $?äbe mit felben jlreiten m
fönnen.

©teerfennen Feine Regierung noch bürgerliches
'eben; gleid)Wolbiken unb folgende in ihren S5e*
•atbfcblagungen Dem Gutachten Der Sitten; ©ie
ißürbe eines Cazique i(t nicht erblid&,fonbcrn wirb
lach 9)?aa§ Derer 33erbtenjlen aufgetragen, wenn
nner tm Kriege ftch fein tapfer herum getummelt,
>ber üiel geinDe in Die ©efangenfc&afft geliefert
>at. £)enn fte fallen Die benachbarte 936lcfes
>bne anbere Urfach an, als Sur allein ihnen etwa
in ©ruefgen ©feh abzubringen , ober fieb Den
Müjm Der ^.apferfeit im Kriege anzuwerben.
wc ganfc wibrigen Neigung fmb Die umtiegenbe
Kattonen, welche ganfc frieOfam unD ruhig ftch in
Sfanjtn halten ; wiegen ihnen auch Oer 9?a&m

SD unb
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tmD Das ^rtegg^efen Derer Chiquicob eingurcbt

unD ©cbrecfen ift. SMefe, roenn fie tyre geinDe

ju ftriegS * ©cfangene gemacht, gleid) als n?dren

ftc iljre ^lut^Sßerroanbte, unD befte greunDe/

geben ibnen it>rc eigene ^6c[)tec öftere jur ©je

;

fofetn Docr; Derfelben QSereinigung Der $?al)m einet

€l)C maß bepgeleget werben, angcfeljen felbe bei)

Denen Chiquitos fein unsertrcnnlicl) 33anD tfr. £)ti

gemeine £eute Durften nur ein 2Beib jur <£l)e nel>*

men; jet)ocb mögen fte felbe, wenn c$ il)nen fo be*

liebet ,roeg}agen,unDftcf) mit einer anderer &or*

fetyung tl)un. Allein Denen Caz*ques \jt erlaubet,

Derer jmep oDer Drep $u Ijaben, folten fte au$ it)re

rigene ^c&meftern fepn. tiefer Leiber einzige

Verrichtung ül Dag Chkha- ©etväncf&u oerfectU

gen, Denn Denen Bannern lieget ob Die ©ätfc ju

beroürtlxn, unD felbe mit befaßten ©etränef^u be*

Dienen, melcbeS aus QnDianifcben ^orn, unD an*

Deren grüebten gemacht mirD, 3n Der garb gleU

d)et eS einiger maffen Der Chocolate, in Der^Bür*

cfting t'ommt es Dem £D3ein fefyr na(>e. 3nil>ren

€l)e^erl6bni(Ten beobachten fie folgenDen ®c
brauch &ein ÖLkuter rotvö feine 3:od)ter jemanö

Sur€l)e gebend tyabe Denn Der greoer fcine'Sapfer*

feitoorljero ermtefen. 2luö Diefcn 2lbfe()en gebet

felber auf Die 3agD, unD nac&Dem er fo fciel it)me

moglicb ttfkt erleget/ feilet er mit etroa l)unDert

.^aafen junic!, leget fflbe, o()ne ein SBort tu reDen,

Dor Die ^fyür Derjenigen nicDer, &u Der er £iebel)c*

get, unD nacb 9)?aaf? Der S)?enge unD ^efebaffen*

tyett Des £!BilDpretß urteilen Die 2SefreunDe Der oetv

langten 33raut, ob felbe Der 2lnmerber fcerDicne.

©ie?iuffc^iel;iuig Der £ol;nei)l U>vcr wilDen unö

wut)ca
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aul)en 2Irt in allen gleich, Denn fte Diefelbe ol>ne

aircht uub Gübrerbietigfeit gegen ihren (Eltern öa*
in leben laffen, fo Dag fie #crrn Dor ftcbfelbft, Die

ebc greuheif i>abcn , unD naeft ©cfallen ohne Sie*»

ei unD Saum bin (mjjfen mögen , wo fie Die 2(u$*

clajfenbcit unD ©«flierlic&fcit Der SugenD Ijinlet*

:t. 3brer «)cniö (eben &ufamm , unD Diefe gleich

neu gemeinen 3Sefen ol>nc $aupt, Da ein i'ebejf

)err feiner fclbfl fcpn mag; Dal>ero aud) ein ge*

nger Q3evDru(; Urfacb genug tflöag fiel) eine#au§<
viltuna Don Der anDevn trenne unD abfonDere. 3V
: SBobnungen füiD Don ©trob in Denen "^SdlDe*

:n aufgeführte Kütten, eine an Die anDere gebend

:i, ohne alle örDnung unD UnterfcliieD : aud) ijl

e ^bürfo flcin unD nicDrig, öaf? wenn einen Der

üninfc antreiben folte Diefelbe Don innen ja

feben , er jMjg muffe gefallen laffen , auf Äafem
rt bincin jufommen, mil fagen, auf allen Dieven

.triec&cn, ©iejer Urfacben wegen ijt DiefeS

>olc£ Die Chiquitos Don Denen Spaniern juerfl

namfet roorDen, Denn Chiquito in ©pamfcijec
?pracbcrlcmbcDcutet. SieChiquicos feibjhibec

ben feine anDere Utfacb Diefer ©emo&ntyeit, als,

1 fte i^re £)au§ -< $büreu fo nieDrig modxn, um
b Don Der Ungeiegenbeit ju befreien , welche Die

icgen unD TOcfen Dcrurjadxn , Derer eine tm*
kbüc&e $?enge jur Seit Des Dlegen *2Bettec*
b einfindet, gerner (Ilgen fte, es gefebebe fol*

i Darum , Daß ibre geinD aus (Gelegenheit einer

Uferen uuDboberen^bür fid) Die $?ul>e nehmen
tuen, fte in Der ^aebt mit Pfeilen toD ju fd)tef

t / melcbes utiüermeiblicb erfolgen mürDe, wenn
e flrtflereOejfnunfl in Der .£ütte -märe* Sluf*

SD * ^ fer



fcr tiefet §l)ur befinbet fiel) ganfc feine (£inrid)tun§,

#au§ratb, ober Sanierung in t)cr Sßolmung;
nur oben ift felbemif einer ©tro^Secfe über^o*

gen, bie auf ben erften Unfall aiid) eincö fc&roac&en

2Btnbe$- |u fallen beginnet* ©te lebigc> unb uh*

t>erbeptatl>c Suncfrrn, bercr üble ©eroon&cit tft

nacb ben üierjel>enben 3al)r nic&t mel>r, bei) ityren

(Eltern txrbarren, leben a\k in einer $öo()nung
beufam , bero gan£e <

2£efenl)ett in einer CcrobeW

*6ütte bejtebet, bie ten allen (Seiten offen ift, unb
bennocl) biefer freien ^urfcb gar fein bienet, Die cm*
bers mol)er fornmenbe (Säfte jur Seit ber 33cfu*

jungen unb offentlicben greubens* Steigungen
&u empfal)en unb jü beherbergen ,1 benen fte aud) tl)t

fo l)ol)e 0efcf;d|teöChicha-@etrdncf anbieten, bä
benn bas ganfcc Q3oIc^ fleiffig jufamm lauftet, um
famt benen ©äjten an ber (*rfrifcbung $l>eil &u

()aben, unb ftcb fein luftig ju macben. Anfang*
ober befcf)tt)6ren fte ben Scuffel forgfdltig, baf? et

ftd) wolle gefallen lafien, ü>nen biefe greub &u gon*
neu, unb bas gefl niebt &u froren* ©ie S8efcbn>6*

rung befteljet in bem, baß einige aus ibren Littel

»or bie$Ürte l)inau$ geben, unb unter groffen ©e*
febret) mit ibren (Streit* Kolben rcaefer roiber ben

Crbboben fdjlagett

(Solcbe greuben* gefi unb luftige 9M)Ijeiten

webten gemeiniglicb jroet) ober brei; Sag, unb gan*

je $läd)t über; babei) fte fcon bem $racbt unb

#errlioWeit berfelben nacr) Spenge unb (Stdrcfe

tyreS Chicha urteilen, beffen £)ampf il)nen gac

baib in ben Äopff fteiget, unb ben QBertfanb be*

nimmt ,ba eg fobann an ein £)anbgemeng fommj
unb rauffen unb fc&lasen , twrounben unb mor*

ben
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)cn Dergleichen £uftbatfeiten ben (Spiel ein (£nbe

nacbet/ inbem ber alte ©roll / unb lange Seit in Der-

Jfeffe beg #er&cntf auSgurcht unb Saghafitisfcit

verborgene #af?, in bierey©eleaenl)eitftc^ auflegen,

mb mit Ungeßimme hervorbrechen, Sftach t>oü*

wachten gcfl pflegen bie ©dfte ihre ©uttbäter hin*

piber aus (grfänntlichfeit in ihre #auf?baltungeri

mjulaben, ba fte ihnen mit gleicher Verpflegung,

*f)rbejetgungen, unb barbarifcher^opehfeitbc*
jegnen, unb in biefen bejtehct all ihr Öuifen unb

EBahlfahrtcn« ^Öenn bie eingelabene ©dfre auf*

en blieben, unb niemanb grember femmen n>iü,|m&

)ie (£inlabungen bennoch unter ihnen febr gemein,

)amtt ja nicht jutnel Chicria - ®ein überbleiben,

mb eta>a Derberben möge, tiefer n^arc bie ein*

ige, aber nicht geringe £inbernif?, welche ben ge*

nemfchafftlichen £eben entgegen fhmbe, ate man
te burtf) Littel beS heiligen ?:auf& in bie ©chog
»er Catbolifchen Kirche üerfammlen roofte ; benn

$ nur gar &u gemi§ ifl, ba§ fte ohne ^u|en in bem
Glauben unterrichtet werben, roenn nicht bie ^mn*
ftmbeit »orbero auSgetilget Horben. £BelcheS

Jrtheil ber fehv gelehrte unbmeife ^5tfd>off , Don
Uphonfus de la Penna Montenegro, fcott biefett

mb anbernSnbianifchcn Qßolc^ern fc&rifftiic& i)in#

erlaffcn hat. ©erömegen haben unfere ^uTio*
laden gleich Don Anfang allen gleig auf bie 2lug*

ilgung befagttr ©aftewn unb ©auf^erfamm*
ungen angejlrecfet. ©ie gebrauchten ju biefem

£nbefogelinbe als fdjarffe Littel, mit Ermahnung
mb 2km>ei§, mit Serbrechung berer ©efehtrren

inb^gieffungbeg Chicha, unb Sernichtung bie*

er unjiemlichenSufammenfünfften, welches alles
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fctefc ttvi^c ?cut jum gorn anreihte , bog fie aan
ergrimmet unb erbiet offtmaljl toUfinnigev Ööei

fc il>re ^fetlc unb @treuv£olben ergriffen , i{

neu bcn (Saraus ju mad)en , unb ftc$ biefTfo ut

<tnflänbi<je (5tnfci)€r auf einmal t>om ^)ol

SU fdjaffen« ^nbücb f>at ©Ott beliebet , be

gle ig Unb f>etl$en ©fer t>er 2Jpoftolifc&en SOMr
ner ju belcijnen, t urdf) Sfüttilgüng eines in bene

$erfjcn biefer toilSen fotleff einaemur&elfen £c

jte, mcicbc grud&t nad) allgemeiner $?ei;nun

Derer Unfevcn bem @ef)tt>eiß unb ber öligen
P. Antonü Fidclli eines ^elfcfjen billig mag
Sefdwicben werben , ber in Mefcr 5(po|ioüfd)e

§lmpf$ * Q^crmaltung im $)?er£en bes 170:

Sabtes gejbrben i(l , buvd) 3M>e unb 2irbe

abgeltet , bie er in ^ffanfeung biefes neue

SHSeiingartenS bes ^)£rrn übertragen &att»

9?ad) feinen ?obl)atbiefesQ}olcf bie ^runder
l)eit gänfclicf) absefacif unb jtd) anbeten übele

(Sitten entjogen. äße(d)e Slcnbcrun.q freplic

Don ber £)anb bes 2iüerl)6d)ffrn (jerfamc , n>e

aud) unter benen beflermaffen unterrichten £bri

ften bie tägliche (£rfal)rm§ lehret, baß gleid)fat

ein "äöunbermercf ©ottlic&cr Stömacbt un

<£5nab üonnötbenifl, trenn jene, bie bemSBoll

faujfen ergeben , biefe iijrc üble @ctt)ül)nl)eitt>ei

laften fbaen. ^ßie^lel mel>r mare es bemnac
notftig, bagftd) bie alles üermogenbe SSarmlw
$tgFeit ©Ottcö bei) t)kfm Barbaren in bas $?il

tel legte, mkfyt Den umjemlirfjen ©ebraud) fam

Der S?utre^ü)ald) an fid) gefbgen batten,

3m übrigen feilen fte bie ^ages^tunbe
«uf folgenbe SÖeife ein* Q3ei> anbred;enbc

9»ot



S0?orocnr6tl)< i|t Die erfte 25emu()ung ftc& mit ei*

ncm ftrü&cftficf &u »etforgen. hierauf griffen

jte alle inägefamt jü.tyren üJJuficalifc&en geug,

Denen glauten md)t ungleid). ©iefeg ©pief

Dauret ,
big ber ^orgentbau auägetrütfnet ifl,

t>or bem fte ftd) ateuor einer ber @eflinbf>ett gac

fd)äbUcben ©ad) forgfam feütcn. Sftad) btefett

geben fte Die Arbeit an; Da fte bie (£rbe mit ©te*
Üfen i>on fo barten £>ol§ umarbeiten , bag felbe

hm Abgang Dcö Eltges unb ber $aue obec

©rab * Üifens gar n>oj>l erfc^em SMc übrige

%ag*3*i* fat feine fid)ere Verrichtung bie ibneti

bie licbflefetMi mag, bann fte nichts anber*

tl)un ate ©parieren geben , Q3efud>ungen abftat*

ten , etaanöet jutrinefen , unb Saufen galten,

unb biefes aüti &um geilen ber €iebe unb
greunbfcöarft. SDa gebet ein 33ed)er obec

$rincfr ©efc()irr
, fo glaubmürbig nic&t ballern*

fte i|T, in bie DumDe berum , aus bemein j'ebec

einen gemcj]cnen 3ttg Chicha jtcf) nimmt
Surodlen üben fte ftd) aud) &um geitöertreib in lu*

frigen unb 2utfermä§tgen ©pjeten. €ine$ ber*

feiben ift bem€uvov\rtfd)enQ3a0k©piel äbnlid)*

£5 t>erfammlen ftep tl>rer Diel auf einen *JMafc in

pter örDnung; aisDenn wirb ber 33all in bie

£>6l)e geworfen , uuD fragen ße feiben nid)t

mit Denen Rauben, fonbern mit bem Äopff uni)

feben^würbiger $3el)cnDigfeit ^urücf , babet) fte

liefe aud) fo gar auf bie€rbe mebermevffen, ba*
mit nur ber^öaü bem ©tofj ntd&t entgehe, ©es
©ebraud) bie 35efud)ung |it erübrigen gebet

aud) bei; Denen SBeibcrn im©d)n>ung, ju mU
t&en unb nod) mefjr anbeten unnu^en Verrid)'

© 4 tun*
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tungen es ü>ncn an Seitnicbtgebrecbenfan, roeit

fle mit il>rer #öu^?ltbcit SM balb fertig fepnb,

unb nichts mebr ju tbun ftnDen , wann fte baö
&au$ mitsoll utibSlBafieröctfe^n, unb eine

•Sanken bcö 3nbtanifcben £orn , £ülfen>
grücbte, Zapallos , ober anbere (£§*9ä3aare,
bie if)nen in&en2Bal& obngefebraufjbfiet, unb
tn bie 2(ugen fallt , gebebt l)aben. gu beme ftnb

fte nicf)t gewobnet mefyr jufpinnen, al$auil)rett

Tipoy, ober mann fte ja gar fleißig fepn wollen,

tu einen SRefc bonnöt&en tft , welcbe$ fte auf*
bangen unb alfoibnen famt tbren £b^cinn ein

SSett abgeben mug, ®iei*n>ol fpfiet ibnen
biefes wenige niebt fcfjlecftfc $tö&e , wegen Sib«

gang notbigen 2Bercfteuge& ©onft baben fte

fein anbere^ 33ett , aß ifinen bie 0*atur t>cr#

fcbajfet , nemlicf) bie liebe £rbe , ba fte eine

@tro&*3>cf"e ausbreiten , ober mann fte ibre

{iegetfiatt gut machen wollen , etliche ungleiche

unb ungefcblacbte Prügel jufamm fügen ; wU
ebes ibnen fonber gmeiffel niebt geringe ^ei«
fcerurfac&en würbe , wann fte nid&t ein fo barte

«£)aut an ben ganzen £cib batten, bag fte beriet)

Ungemadb niebt mebr emppnben. ©a bie (Son*
ne untergeben beginnet ift ba$ ^acf)t*£fie«
bereit , worauf fte ftc& niebt lange fdumen bes

CKube &u gentefien« Allein bie tin&erbewafoett
junge $tann$ ^erfonen wujen nic&täbefbwe*
tiiger noeb eine i|nen gar anftänbige Unterbau
tung p finben* ©ie fommen bei) tbrer Verberg
jufamm, ba fte ju tanken anfangen t unbburcfc
bie ©äffen ber gan|en ®emetnbe fortfallen,

ml$c$ folgenber 2Beife gefc&ic&t* (Sie fc&lief*
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en einen Stoffen Steife , mbeften^itte jn?et>Dte

Rauten b(afen, unb nad) betfelben Sljon finget

)ct gan^e £auff , unb btefcet fiel) otyne anbete

Setdnbetung ,in bte üvunbe. hinter benett

Senglingen machen bte 9)?db3en einen anbeten

[Keinen , unb bauten biefe 3;dn$e jmei) ober btep

©tunben übet bt§ fte etmubet bem ©d&laffftcf)

fVöebcn, £)te Seit jum 3agen unb gifcfyen fan*

gt nad) ©nfammlung beß D\eis unb 3nbiani*

Fcben ßorng an. 9?acf)bem fte ftd) in toetfc&ie*

C»ene Raufen &ettljeilet, $W ffe in bie kalbet
auf jroei) ober btet> 9)?onat(>, 2IUba jagen fte

Söilb^rcem, Wen, 2lmetg* Q3dren,#it*

fcl)cn, @cbutg*©enlen, fangen aud; ©cf)u>

Svoten , unb Damit bas Sleifd) nicf>t etwa fau*

len möge, fenaenunb brennen fte es betgeftalt,

Dag es gleitf) einen ©tüc£#ol£ ermattet, £6et

nun feinen koxb , ben fte Panquines (>eiflen

,

ml augefüüet nacl) £aus bttngt , wirb glücf*

feelig gefebd^et ; biefem tfatfen alle ©lütfroün*

föungen ab , unb tuffen ü)m als einen tfareto

unb tapffern $tann ju. 3n bem 2(ugufc9flo*

uatl) fepnb fte afle miebet m £aufe , weil eben

bajumabt bte Seit jwn 2lnfden fc&on t>w

Der ^nt i%

2> ?
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Religion btm Chiquitos, unt> mü^
fame ©praeö* UnterftteiD Derer

©pttfc&en bep beneo

bianern,

%$ ble Religion ober ben ©tauben an*

betrifft, ftnb bie Chiquitos tet&t un*

mcnfcfeltcf), unb unterfc&ciben ftd> t>on

allen anberen aueb milöen SBolcfcrcn , alö bie

bei) ncibc alle etnc©oM)eit erFennen unb anbete

ten. ©ie pngegen t>crct>ren gar feine ftc^tbar^

liclje norf) unftc&tbarUctx 2Sefenl)eit , ja nic&t

einmal ben $eujfd , obmo!)l fte ü>n färc&ten.

gmar ift nicht ju läugnen
, Dag fte bie Unfterb*

liebfeit ber (Seele glauben, unb Degmcgen, mann
fte t&re Probte begraben

, fe^en fte tynen einige

©petfen famt Q3ogen unb Pfeilen bei) , auf
tag fteftcf) in Dem anbern Gebert Durcb $3emüb*
ung gletc&mol bie foji anfcf>affen mögen :

ben biemit ber t>erftc&erten Hoffnung , ba§ fte

ber junger md>t jmingen merbe in biefe 2öelt
$urücf ju Fefjren. 2fiU)ie aber enbet ftd) ibr (£in*

fc&en in bie £migfeif , ebne baß fte metter* nad>
bencvcn, motjtn bie (Seelen abgeben betfänbig ju

verbleiben , noc&mcr ber Urbeber fo feboner @e^
fdjopffeafep, ber felberf bie^efenbeitmitgetbeü
let , unb aus eitel 9tfd)t$ berpor gebogen babe,
von melden alle fte feine Utfad) ju geben roifjen.

Allein bem^onb geben fte ben ^itul einer $htt*
fer,ol)ne jeb'ocö bemfelben eine &)x ju ermeifen.

SSBan«
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ÜSBann felbiger m einec ^infternuß Hdf) tßren 5(u^

gen enthebet, lauften fte mit Stoffen ©efebret)

unb23cftür|unö binaul,jef)ie|fen eineOittenge^feU

le in Die Sufft ab',felben nMber bie^unb &u befehlt*

fcen, welche , rote fte erschien , in bem Gimmel
hinter Dem $Jonb ballet* lauffen, auef) felben fo

lang unb t>icl benjen , bi§ ifym bal 23lut am gan*
*?en£eib (>erab rinnet; roelcbel fte bte Urfac& Dec

Q>erjintferungp fepn t>otgefeen. 3« bieftr Q5et*

'

ftc&tung fcerbarifen fte fo lang, bil bie Jinftermi

aufboret , unb ber 9)?onb ftd) in feinen vorigen

©lanfc unb ©tanb wieber fc&en läjfet* IDonnert
cl aber , ober fcfelaget ber ©onner irgenbroo ein,

glauben fte einet aul benen Verdorbenen , ber

bovt mit benen ©fernen lebe, fep über fte er$m>
Mt. Riebet? tft mercfroürbtg , ba§ $roat ber

Bonner t>ielmal>l einfcfrlägt , feboef) bei) $?en*
fc&en* ©ebeneren niemanb baburej) ein®cf)abe
gefügt, noef) bal £eben benommen roorben.

Sbr einiger ©Ott bemnad) i(l ber ^auc&, audf>

tyaben fte feine anbere ©org , all roie fte tf>r &ben
auf bal gemächliche unb befte jubringen mo>
gen. 3m übrigen leben fte fo f>tn gleich benen

inwrnünfftigen gieren* (Sie tragen einen

grojfen Stbfcfreu ob allen 4bej?enmeiftetn unb allen

fcenen bie mit bem Muffel ©emeinfe^aft pflegen,

roelcfre fte all £aupt * geinbe bei menfc&licpert

©efc^lecf)ti anfe&en. 3n le|t^erroicf)enen 3al)'

ren babenfteem etfc&rocfitc&el'QMuf > ^8ab unter

ibnen angerichtet , unb fo Diel fte beren in bie

Äanb bekommen mit bem 3Tob beflraffet. 2mc&
l)eut ju ^age roann fte roiber j'emanb einen g^
ringen Slrgwoftn fc&opffen, Dag er bie f$roar|e



3vun)l treibe , fertigen fie ihn im furzen mit rote^

bereiten ©(reichen ihrer ©treit Kolben ju ü>
ren £el)rmeü1er ab. Q3on Dem erfolg jurrniff*
tiger Gegebenheiten fcpnb fte fehr befümmert,
tpetl ungejroeiffelt erachten , ber Ausgang
Derer ©achen »erbe glüeflich ober unglücklich

$W, nach CKadg be$ guten ober &6fen ©nfluf*
fe*ibe* ©ejTirn^ ©eronxgen fte ba$ 2$er*
Ijängnte tf>reö ©d&icffal* erfennen mit grof*
fen Sieig beobachten , nicht jmar ben £>immcte>
toff ober gütige ©teüungen berer ©ternen«
bann fo weit gelangen fte nicht , fonbern getDifie

2Beifiagungen , bie fte aus bem ^ogel^efang,
Don Denen Bieren ober Gaumen abnehmen*
unb anbe're begleichen unfehlbare 2Jnmercfun*
gern SBann nun bie ^ahrfagungg* Seichen
unglücklich fepnb, unb etwa Krankheiten, an*
fteceenbe©euche, ober ©nfaa berer Stomalu«
efen anbeuten / mte fte ihnen einbilben, gitteren

unb erbleichen fte , gleich alt roolte ber Gimmel
ihnen über ben Kopfzerbrechen , ober bie erbe
ftch unter ihren Hüffen &crfpalten fie $u Derfchltn*

gen. £)iefeg allein tfi genug fte ju vermögen
t

bag fte ihr @etwrt$»ßrt Derlaffen , ftch in be*

nen Salbungen unb Gergen Derfriedjen ; ba.

ftch bann bie eiteren Don ihren Ruberen , bie

^ßeiber Don ihren Bannern , ein ftreunb unb
GlutSDermanbter Don Dem anberen bergeftalf

abfonbert, atömdre niemahte eineSBerhinblich*

feit ber^atur ober 3$er£nüpfnmg beg 93atter>

lanbö unbSuneigung beo ihnen je'roefen. eben
biefe ©elaffenbeit gegencinanber machet, ba§ es

i^nen rrfci>i: unerträglich Dorfommt, wann einer

ben
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>n anbcrn öcrfauffet , bei' Qktter bie Tochter,

rr Sfltonn bas^öeib , ber 35ruber bie

er
j
unb biefeS nur aus ;8cgiet& eüt>a eitlem

i?eflers , ober einer iDacfe , ober anberen ©e*
itt> t>on gar Öhringen SÖBertlj , folten auch bte

duffer ihre grojtcgenibe fcpn , bte bewach mit
mt erbanbeltem umgeben Fonncn , »tc eg ihnen
er £ag , üble Weisung / unb fteinöfthajft eing-

eben mag. tiefer Urfacben falben batt.cn bie

üifionarii nicht »enig ju tf)un , big fte biefe

>we €eute berebeten , in einer gemeinen ÖBobn*
dtte ju verbleiben, unb in Joduferen bei)fam
.>ol)tten

, allroo fte als mmünfftige SQ?enfcben
:ben , unbinbenen ©ebeimnüffen beg »ahren
Glaubens unterrichtet werben fönten, Sfticbt^

etfomeniger eben big
, bag fte feine ©ottbeif

ffenneten , noch vereideten , noch auch ben
teüffel hoch fehlten, »are eine fef>r gute Q}or*
»ereitung ihnen bie ^rldnntnig bes »öftren @ot*
es eunufloflen, unb biefes um beftomebr , »eil
te nicht jugaben

, bag unter ihnen jene leben
mrfften , bie mit Teufeln ©emeinfehaffit pflo*
jen; welches fonft eine befartbte unb feljrmich*
ige £tnbernug ift , als oft fte benen 3fpofb(U
eben Bannern in33eFehruttg bev ^e^benfdbajft
Ülofiet (£s roaren alfo bie Chiquitos einen
wgetfalten klumpen ®a$Sgan§ ähnlich , ba$
anno* auf gleiche SJÖetg fähig ijl eine (ebe ©e*
(talt ohneUnterfcheibansunehmen, »eil nemlid)
Die ^orftchttgfeit ©£HteS nicht Mafien »otte

,

bag, ehe bas ©efe| gljtiftt fn u>re@eelen einftc
pffanfcct »ürbe, eine anbere©attung bes2iber#
ölaubentfober ber^bgotterep berer antranken*
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ben QSölcferen aon fclbcn3$e(tfc nehmen folte,un*

erachtet biefelbe tyrer Neigung unb n>il&en@ittcn
ganfcgemäg waren.

3i)rc ©prad) betreffenb , ifl felbigc fo bart I

bafhu Erlernung berfelben Diel 3abr niebt erfle*

efen, 3d> will allf>ie ferner niebtö melben
, fen>

bern nur Dasjenige t>on biefem ©tücfe anheften,
was ein Miffionarius unferer ©efeUfc&afft in eig-

nen an feinem vertrauten $reunb abgeladenen
©ebreiben, bezeuget, in melden er t>efftia fla*

get, ba§ er mit aüer angewendeter ^üV'biefe
@prad>e ntcf>t f>abe ergreiffen fonnen. „ ©tt

„ 1'cDc ©emeinbe , melbet er, bat be^ naf>e eine

, , anbere ©prad) , bie f>art unb jugleicb von be>

„ nen übrigen gan£ untergeben ifl, QSor af>

„ fen aber wiü et fid> gebühren , biefes t>on ber

,> ©pracb berer Chiquitos ju aerffrben, weiche

„ mir flrofieSWübe unbUntrofHerurfacbet.2lucb

» fel>let nur ein flein wenig
, ba§ id) mieb vor im*

„ tüchtig erfenne
; wegen Abgang ber ©prad),

„ meine 33emül)tmg unb ©d)wei§ ju 9?u|cn

5 > tiefer neuen £l)ri(lenbeit Darzubieten. Sftocb

„ beutiges Dragee? i(i t)at 2Börter*35ucb nid&t

» fcoüig pm (Staube gefommen , unb obwobf
„ man noeb mit bem 33ud)tfaben C. befcbäfftU

»> get ift , ftnb bannoeb allbereif fünffunb jroan*

5 , feig öttofernen Rapier angefebrieben. ®ie
„ ©runb^eferen ju reben finb über alle maffen
J3 bart, unb Dic©genfcbajftunD Unterfcbeib ber

„ ^Bortet unglaublich $flan fönte wobl bie

a, ©ebult verliefen nur mit ^cblung ber un>

„ ferfebieblicben Seit^orten. Sin anbere i|t

:

„3cb liebe; wieber anbere ; 3cb liebe ben tyt*

i ttx,
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t, liebe es, id) liebe mid) , id) liebeln / „
() liebe fte , id) liebe freffentmegen. 35ep wel*

)en Scttr^OBorten nod) biefeß jum Uberflug an*

imerefen tjt , frag aus einer feine Folgerung
v

„
I btc anfrerefan gebogen rserfren , fo frag »
>er eine au$ frem ©ninb perfrel)et, frannod) ,»

it einer anderen nid)t im geringen um^uge* „
:n roeig. 3'n Seit pon fünff ^}?onat()en , frie „
)mm allste lebe, fyab id) mit- genauer

Ter Pier erlernet
, uncrad&tcr ic^ 3Tag unfr

»

tad)t über felbiger gefeffen , unfr mit ©eferoeig „
arbeitet fyab. 3d) urteile, frag mtd)i ftd) „
nfül>ro bieber perfügen wollen, junge, f)etii*„

: unfr gefc&icftc ?eute fei;n foilen , frenn fonji „
ürfren fte feine Sruc&t fc&affen fonnen. 2fn? „
teSnfriamfcfje Soleier formen friefe ©pra* „
e nic&t ergreifen, aU nurmil)rererflen3u* „
:nfr, P. Paulus Rertivo , frer nad) einer SOto* „
umgriff in Guaranifcber ©prad) alle unfe*

r ©efellfdjafft S)ien|lleiftungen perrrc&tet, „
\t ftd) naeb fo langer geit frie er (>ie suge* „
:ad)t , nod) nict)t tmterftanfren ju prefrtgem

.Joannes Baptilh Xandra , Weil er al£ ein „
jon ermac&fener $?ann Ijte&er gekommen, ,,

:r|M)et fel)r wenig. %u$ freuen alteren Pa- „
"

ibus , frie etwa fünf unfr swanliaunfr mef>r „
a|>r in freuen ÖJolcferfc&afften je^le« , tjt „
gljero noct) fetner jur ^ollfommenbeit friefer „
>prad) gelanget ; ja fte ber&curen , frag frie „
nfrianer felbjt ftd) nid)t aüejeit unteretnan- „
x ppllfommen PerjleJ>em

<

%£c\$ folte id) „
ol Pon frer 2(rt au^ufprec^en fagen ? fte „

'

erffen ober flößen frie SBort Pier unfr Pier „
mit*
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„ miteinanber jum^unb l)erauä, unb bemnad

tritt) 00« felben fo roentaöerflanben, atö l>dt

„ ten fte nicfrtä geredet. 3cf) n>iü allfeie ben £ob

„ ©prud) be£ aller[)eiliö|len^ltar*(Sacramenl

„ unb bic befonbere 2lrt bes Sreu^geicben:

„ bet)fe£en , tt>te fte felbiges alle ^agc fingen

„ nid>t aber wie fte es ausfpreeben , benn folt

„ n>ol i'emanb alles auf einen gcttul aefdmebei

„ in benen#änben galten , mürbe er bod) nid[)

ein einiges ^ßort wfW)en. Sei) felbft fat

„ nic^t begreiffen , n>ie fte ftd> bep folcfcer 2(u$

„ fpracb untereinanber verlieben mögen.

„ (gelobt fei) bas alierbetligjte ©acrament
Anaufcia Santiffime Sacramento

,

„ iKlcfyes tnbem$lltar tfl, unb aud) bte #eü
naqui ycu Altar ane, inta ytö

»• Sungfrau Ataxia ift frei; unb rein m
Virgen S. Maria oximanane quichetenna

„ ibren2lnbegw, ba bieSBcfcnljeit beret

ninnernooco onumo yy tnicoci-

„ pen alten ©unbe benWang genomen.

nitanna ticanni ninahiti ayboyi.

„ Sie 2(rt , ba$ beilige £reuih3w&en ju machet),

„ befielet infolgenben:

„ £)urd) ba$ Seiten be$ belügen £reu|e{

Oi nautipi Santa Crucis

9 , befd)ü|e uns unfer ©£>tt t>on jenen bi<

oquimay zoycham zoichupa mo unama pc

„ uns oerabfdbeuen, in Sftame beg QSatterS,

aumanenechineneco, au niri naqui Yaytotik
;

„ wnb beS ©obneS,unb bes ()eiligen@eiffe$,

ta naqui Aytotik, ta naqui EfpirituSanto,

2öa<
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JBas Düncfet (£uer ©jrroürben &on biefem aU ,»

en?5ürwal)rba$magroa$ frembes&eifltmjjd) 5,

»ab (£uer(£bm>ürben nur barum einige S&or* „
er abtreiben wollen , Damit felbige mit mir „
ürbarmnig trage , unb bitte, ba§ er

üef> fcon ber ©ab Derer (Sprachen einigen „
t\)d\ nehmen la(fe. Sebod) ifl and) biefes bc» „
enen Chiquitos atö etwas gar gutes ju erin* „
eren übrig , bag fte , uneraefrt einer ber „
Sprach nid)tred)t£ünbiger felbige übel au^„
>red)e, unb nod) fdjummer rebe, fte bennod) „
lies #aar*?lein fcerfteljen. tiefer ift ber

fnnfealt bes trieft gemelbten Miffionani , ml*
)cr bie griffe 23efd)tt>ernig gar flar t>or klugen
eilet, ber jeboefr t>or allen anberen muß abge*
ölffen , unb bie (Sprach t>on allen benen for*

erfamfl erlernet merbeir,bie ftd) bes 2(poftoufc&ett

!mpt8 beobieftn Q3olcf anmaflem
f* Derl>inbert auc() in ^Bar&eit bieMiffio-

irios nid&ts meljr , als bie Spenge tmterfd?ieb*

:&er ©prägen , inbem man unter biefen 9361*
ern aller Orten eine ©emeinbe finbet, bie et/

a ljunbert #au$baltungen betraget , unb je*
>dj eine üon allen angränfcenben QSolcfern un*
rfc&iebene (Spraye rebet ; Hxam bann jene

iglaublic&e $?enge berer (Sprac&en tn 2BefU
nbien entfielt, Uber jjun&crt «nb funffjig

fyraefren , berer eine t>on ber anbem me&r ab*
*et, a(* bie@pan#e Don ber grarr|6jtfc&cn,
Iben bie Patres Chriftophorus de Acunna, unb
idreas de Artieda unter jenen Sßolcfern ge»

nben , bie an benen Ufern bes Marannon-
>trom$ nw&nen , dt fte auf Sefefjl Philipp*

.1 beß
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fcej? 93ierDten ÄonigS in (Spanien felbtge £anb*

fdjafften untetfucbet. Sünff @prad)en , fo id[

nicbt irre , rebet man in Denen ^oltferfefjaffter

Derer Moxos , obwohl betet 25efel)rten 2injal)

ftc& nieftt auf Dreißig taufenD belauft 35ep be

tien Chiquiten aber fändet man in einer 35ol<

eferfefjafft 9?eubefef)rte t>on Drei) unD fcier un.

terfc&ieMid&en ©prägen. S)iefe£inDerni§ De*

©laubeng abjutt)un, (>at manfejt gesellet, &a|

alle SnDianer Der cinquitcr ©prad) erlernet

follen ; roeld>e$ jt# aber l)infül>ro niefet roob

njtrD tl)un laßen , Dann folte Die 2(njat)l Derer

an tt>eld)er feefetyrung mmmeljro gearbeite

n>irb , Drep ober t>ier taufenD ©eelen ausmalen

werben mit gelungen fei>n , eine neue 3$6l

cterfc^aflrt anzulegen , unD mithin uns nad

Stärfftigfeit Derfelben Sfölcfcren ü>re ©praefr

uns gefallen lafien. Söegroegcn Denen Miffio

nariis Die 9lotI> aufbringen mifb, nebftberGua

ranifc&en unD Chiquitifc&en , aud) Die ©prad
Derer Morolocos |u erlernen

,
u>eKl)e aud) t>on De

neu ZamucosgereDet rcirD.

VII. gopttuf-

(Enbecfunv) i>ctee Chiquitos. 3(j
ve§eint>jeeligfeiten mir Denen @pa*

niern»

$2 Sabr 1*57. ift Nuflo de Chaves au

Sßefcf)i De3 ßonigltc&en ©taDtfyaltet

tyon Paraquaria Dominici Martmez.ge

sen DenUvfpruns Oeö ©ttomS/ wclc&w Devgan
gei



fecu &m&fc&afft frmen Gahmen mitteilet, M
Dem euDe t>oti Drei)l)unbert (SolDaten begleitet,

gefahren, Damit er auf einer Dem berühmten (See
Derer Xarayes nal>e gelegenen 3nfu(, eine ©c&arv
^anlegen mochte, unter Dem ?8omanö Dem
Äoniflteie& Peru nä(>er ju fepm <£r gienge tief*
tennuaä £anD Derer Chiquitos, unDnac^Dem
er bct> fieben^ig teilen gegen 2(benD Gebogen
mar

, errichtete er eine «efcoleferung mit Dem
glafcmen Deg Jp. geeufeeg öon Sierra. 3?Docf>,
meitjMefes Diele öon feinen SWfeefä&rten m*
Dro|]e

, feieren fte mieDer jurücf. ©f* Uberce*
bliebene gemannen mit tyrer ^emfeiigleit , uriD
guten Umgang gar ba(D Den Milien unb 'Sund*
gung Derer &mDe$ 3nfaffen, unD nac&Dem ft'e

reibe m oiele Kotten abgeleitet, wmoc&ten fte
felbe auch Dahin

, Dag eine jeDe dlott ihrem Q5e*
|M*6ate ttxm an 2Boüe unD Sebent bittet
Ratten mufte. <2ßeil aber Der ©<jennu6 fein
Waag, noco 3iel f>at, mit Dem er ftc& befc&ren*» lie iK; i)aben etücfec , Die. begierig waren inmm )Kl) $u bereiten, angefangen

, Diefe neue
Jntwbanen alfo ju Drücken

, Dag es ihrer 2fr*
nutl) unerträglich (tele. $?it Dem noc& mc&t bc
jnugetAentrijfen ft'e Denen (Siteren il>re Äfoöenu
l>ren Sicnih ©erofralbcn haben ftc& einige
'jnDianer aufaefebnet, unD mit (SrmorDuna üm
•er *cwcn jl* felbft in Die JrepWt gefeVt.
tta* Der £anö ifl Diefer ^ufjranD unter Denen
snDianern Diefer ©egenD fo gemein morDen, Dag
>ie fepamer auf ©efe(>( De* Unt**£*riia* <oon
£mftcf) anDer^mohin gemenDet , unD fänffßtam\m mim mm 2fbenD Die £au^etaDt
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be§£anbes \>m& Cwuj umet benehme bef

Jq. £orenfc erbauet haben, ©ie Pcnoquis unt

anbete angrän^enbe 986ltfer l)aben jebochM
®eburts * ßertec nicht txrlaflfen wollen 1 fonbew

ftnb mit Jperftcllung ihrer alten grep&eit in bi<

vorige n>ilt>c unb Ijepöntfcbe ©itten verfallen»

Unefad^tet befagten königlichen SeftW* fcaben

ingleichen nid&t alle ©panier bemfelben gebor*

d>et, (internal einige ftch &u benett von ©t.£o*

renfc febr weit entlegenen Moxos geigen , unt)

nachbem fte ftch auf bem Marannon-©trom in

ein lleinet ftabrjcuge eingefebiffet, mit grofien

©lücr; in Europa eingetroffen haben» Rubere

ftnb unter benen Chiquitos verblieben, unb ha*

ben an ben $ü§ eines Herges eine «eine @e*

meinbe unter bem ©c&ufc beg £eih Franafa

angeleget ,
nac^fi: melden heutiges <iage$ bie

QJolCperfd&afft beg #eil. Francifci Xaverti ijl

aufgerichtet worben. Sie Seit über , bie fte

allbort ^gebracht , haben fte einige Ovotten bc*

ter Quicmfc, Tanipuycas unb Suberecas it)nen

linsbar gehabt/ bie fte aber auch enblicf) verlaf*

fen muffen , at* fte ba* befagte Ort inglei^en

mit bem üvuefe angefehen , unb jtch nach ©t.

£orenfc befagter maffen gebogen haben. 9cur

enige Quicmes unb Paranies fmb ihnen nachge*

folget , welche ftch *u Cotoca einen unweit @t.

Corenfc gelegenen Ort ntebergelajfen , unb an>

jefco unier ber Obforg unferer ^eruanijchen

^rotnnfc flehen, $alb nach tiefer Skranbe/

rung gelüftete bie Chiquitos einige ©fen «©tu*

Cfe m über!ommem 3u biefem (£nbe nun gien*

aen fte über ben Guaftay , verflechten ftch in w
nen
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röt "£interljalt &roifcbcn Denen 5)ornbufd&en,,

mb na* erwarteter (^legenbeitDer^acbtuber-

telen Jjje Die ©Qtffcr Derer ©panier ,. Denen fie

Weffel, SBettc, £<wen unD Dergletd&en £tfen'

9e&eug, fopiel fte Demt ertappen funten obne?

inDeven ©cbaDen zufügen , binmeg fdjnappe«

en. 2lber gleic&roie Die »egierDe t>iet &u baben

nmer anrmid)fe , fo nal)me: am* Die Äufcn&eit

u , Dag fte ftcfr fogar ntd&t fc&eueten Die gelb*

tute oDer Das £anb^olcf*u überfallen, unD bei)

d) ereignenber fixerer Gelegenheit nieDer &u

tacben* ®ie angrän^enbe Snntpobner fpäb**

m aus , wer Deg ©d&aDenö Urbeber fepnmoc&a

s , unD ateften^brnabmen /Dag Diech^uitos,

>nen Diefen gefallen erliefen , befd&lofien fte

)nen Den Sötenft auf Dererfelben eigene Unfpfte«

x ernMebrigem 2lber fte batten Die DSecfewng

l>ne ^öirtl) gemacht , unb muflen ju friebe.«

:pn , Da fte pon Denen Chiquitos jrpeprttal mit

tätigen topften abgeroiefen roprben ,
unDbatteti

od) Daju ibv gehabte« 2{nfeben unD fbre ft|eti

tffen, SMefe SBunDe , (b Denen (Spaniern an.

wrS&reperfefeet, unD auf Da$£ebenDige gege>

enrparD,. eropfanDenftefebr,, n>eil fte nicbtge*

u(t<m funten 4 Dag Die £ßtlDe ftcb untermengen

men &enSKu&m unD guten SM>men jlrittig &u

weben , Den fte ficf) mit ^ergieflung fo Piele$

Sdjroeig unD »Iii» bep aUen. Poldern, in

Beft*3nDien erworben h^ttm, Segrpegen fte

id&t mel>r Den an#au$gerätb erlittenen ©d&a*
en, fonDern Den Verlud ibrer^breinQ5etrad>>

tng sogen , unD mit einer ©djaar nicbt fowol

legen «Wenge al^apfferfeit anfe&nlic&er©oU

e 3 Daten



Daten Denen geinbcn eine (Sc&lad&t lieferten,"

tuelcbe gar ba'^ zertrennet unt) über einen £>auf*
fen gercorffen worDen

, nacb&em fte law* bert
if^nen erfcljrötflieben ßnall Derer SÖlufqueftn ge*
ftöret garten. Q3iele ttwrben gefangen einge*
bracht, Die übrige baben ifjre Suftoc&t gan£ ytv
fheuet in Die bicfjte 2BälDer genommen, ©enn
fcie Slrt mit5euer*@en>e&r aufheften, \)Mt \\)ti

•&er&&afftigfcit auf einmal)! gu Q3oDen geleget,
£bu>o&l aber Die Chiquitos if>re @ict)erl)eit m
fcerStnffere be* ©ebfifc&e« fuc&ten , Gaben boef)

Sie erbitterte Uberrmnber fte auet) aüDa aufge*
jaget, unDmeit fte fe&r begierig waren Die tynen
grtgcfyane UnbÜD

; beffen ?inbencfen ftcf) in ibrem
©emtftl) nod) immer regete , mit gebü&rcnbet
0vact)ju erfe^en

, machten fte Diele £auffen
cerer Seinben &u bienftbaren leibeigenen , bis enb>
lic& Der #ocr>mutf) beret Chiquitos Durct) fo
mannigfaltige il>nen bepgebradjte ©treic&eaänto
M) evnieDriget unb geflutet worben. @ie be*
«unten ftd) Demnach gi» beugen, unb famen im
Jjabr 1690. ©efanDte Don (Seite Derer Pacaras,
Zumiqmes, Cozos, unb Pinnocas in 9M)Uten
i&ret Oaiques nact) ©r. &>ren$, ©naD unb
Srieb DonDon Augurtinode Arce , Damaligen
©rabtbalter Der Canbfc&afft Dorn £reu| , &u
erbitten. 2Borauf jroar Die $einbfeltgfeiren
Don (Seite Derer ©panier aufgeboret , fte aber
ftet) Dermodf) son Dielen anbern fd)werifren Üblen
unb Abgang beg Woldes nieftt befreiet gefei)en,

n>eh;c$ teuere fonbcrbaraum^beil aus Dorlar*
gegangenen Kriegen unb oftmals eingerifienet

©cuc&e, *um %(eil aus anbew UngtödfrSäUen
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reinen Urfprunsbatto, bie id&tt)tficntlic5mit@titt^

Zweigen umgebe , tomtlt nic&t bie ©cbulb allen

nägemein jugcfc&rieben n>crt»c, bie nur&etSojp

>eit weniger unb einher ^erfobnen eigen \%

ftebft biefen mag feie CBcrminberung berer Chi-

luitos au$ ton Denen ft?teöerl)olten©tveifFwctt

)erer fcbon$nfang$ bcfc&ricbcmn $raftlianifc&en

Scbnap>£anen i>t>ct SÜÄomalucfen wnSt.^aut
>erfommen , roclcbe fiel) eine gar üble ©ewobnj

Kit gemaebt über ben Paraguay ju geben , tmo

wter Den bijTeittgenSnnwbnern einen fo t>WfoU

igen^nfcben«gang ju tl)un, ba§ fie biefe

m bei; nabe Mliig erfcl;6pffet unb icunc&tet

jabetu

©ag Vitt gapttul

Gelegenheit unb £fubctrof* betSfc
refyruttg Derer Chiquitos. Patris Arce

9tei§ , unb Stafunfft bei) benen*

felben»

§,8* Eingang be$ 1691. Sa&reS , al* beu

Provmaai i*. Gregorius de Orozco ba$

Coüegium p Tarija imterfu$fe , willen*

bbann weiter &u benen Chinguanen abgeben,
)at er bie Briefe betf J\6nigM)cn ®taDtbaltetö

)ou ©eil. Sreufc empfangen, in benen eribmebie

öefebrung berer bieju bereiten Chiquitos beft*

nogligjt empfähle. Sben allbort bkte er audb bie

3Mtt P. (ieArcean / Welver t>OU Tanqueaftcf)

Dabin öerfüget batte, biefe6
r

2®erc£, fo&ugroffm

öienft ©£>tteS unb SRufcen Derer ©celen gerei,

6 4
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djete

, mit allen £ifer ju befdtbcren , nicht oljm

Hoffnung , Dag es ihn felbtf einjteng betreffet

mochte biefeS neue gelb mit feinen ©chweig , je

vielleicht auch in Q^erfünbigung be* ©laubem
»ersoffenen »tat , &u befeuchten, ©er EntfcWuf

,

welchen er hierüber abfaffen muffe , fefcete P.Pro-
vinciaiem in nicfyt geringen Sweiffel ; inbem ihn

bas #eil berer (Seelen geneigt machte! viele Un*
ternehmungen ju einer Seit anzugehen , unb }in

Ausbreitung beS ©laubeng vielfältige Arbeit nach
59?oglichfeit anzufangen, Slnberer ©eits fah*
er bie^fleine 2lnjal)l nothwenöiger Arbeiter , bie

faum bie alte SDftfjionen jur genüge verpflegen fun*
ten, mithin nicht im ©tanbe ju fori fchienen neue

aufzurichten: 3ebennoch/ba er mit bebachtfamec
Überlegung biefe Bewegung* * Urfachen gegen*

rinanber hielte , bünefte es ihme , bie erffere

te ber lederen nicht allein ba$ ©cgem®ewicht,
fonbern uberwäge auch felbige ; benn er \u ©Ott
hoffte , baf? er mit genugfamen @celen*<Sorgern
^ßorfehung thun mürbe ; wie au* in ber $hat
erfolget iff , inmaffen eben felbiges 3ahr vier uufc

vierzig ^©lieber unferer ©efeßfc&afftju Bue-
nos Ayres angelanget ftnb , bieju feiner Seit einen

nicht geringen Srheilin ber $araquatifc&en

vinfc ausmachen werben, unb bamaf>tö unter 2fn*

fuhrung P. Antonii Para Von btefer ^roVinfc Procu-
ratore, P.Diego Francifco de Altamirano au$©pa>
nien waren abgefenbet worben. 3nbe§ hat P*

de Orozco p. Arce befohlen ben Urfprung be$
Paraguay aufjufuchen, unb ftch mit (Gelegenheit

beS 2Btllen$ berer Chiquitos p erfunbigen,

wie auch emberer Nationen bie er su ßmpfahuna
De«
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>ct heiligen $aufFc$ bereit fußen mürbe : ger'
icr folfe er an Dem Ufer befaßten ©trobm* al$

Wulften entarten bie P?* Conftantmum Diaz

'On Ruinas in Cerdenna gebürtig , Joannem
Lariam Pompeyo , einen Neapolitaner Don
Jenevent , Diego Ciaret , einen Sftieberldnber

on $?<MUir , Joannem Eaptiftam Neuman Don
löienn in £>efrerreic!) , Henricum Corduie Don
3rag aus 336l)men, Philippum Suarez uon Al-
iagro in la mancha , unb Petrum Lafcamburn
on 3eue aus Guypuzcoa s melc&et ledere aU
>x auberen Oberer fetjn mürbe. SDiefe alle

>lten au$ benen 986lcferfc6afften berer Guara-
»s gesogen merben , ibren SDßeeg auf bem Par-

aguay gegen ben groflen (Sree berer Xarayes

eljmen , unb fid& mit il>me in ^öefe&rung berfek

en QJölcfer Dergefellfcbafften. ©er $?ann
kOttcs Doli ber Jreuben , ba er ftcb einer fo

itfevlefenen Million gemürbiget fabe , bat ntc&t

mg Dermeilet mit Q3ruber Antonio Ribas aon
arija nacb Wigen £reu§ t?on Sierra auftu*
reeben. #iefelbft bereitete er ft'cf) meiter* fort«

ireifen ; allein bie #olI, ber an ^er&inberung
efe$ ^orbabene Diel gelegen mare , hat ibm
nen fo garten ©türm ber Verfolgung über ben
>aß ge&ogen , bag mann felbiger nidt ein mit

pojblifcbcn ©fer fo mo()fbet>e|tigteg $tx% an*
itroffen bätte , ba$ angefangene SBercf gdn^
i> mürbe fe^n umgefioflen morben. ©ann
ic^bem ein anberes ©tabt()alter bem Don Au-
aftino de Arce in ber üanbes»- Regierung ge*
»Iget mare , batten jugleicö bie ©ac&en ein

utfe anbete* Slusfefjen gemonnen ; unb ma*
€ s xm



74

ren berer tinige , fo fcon Dem Slbfeben P. d.

Arce 9}adjritf>t Ratten , bie e£ weber an Urfa=

d)en noeb 2lnfel)cn ermanglen üeflen , felbiget

fcon feinen SBorbaben abgalten; inbem fte fafl

ten , ba§ biefeS beginnen feinen guten ?iue

gang gewinnen Fönte , obfebon er olle erbenef

lic&e $ftübe anwenben würbe gu feinen tEntjwecl

ju gelangen. fegen bte Chiquicer ein ja fi

graufanies unb fciebifebes Q3olcF , ba& er fte nie

mal)tö würbe babin vermögen
, ftcb mit gutei

£ßiüen bem 3od) £#rifti iu untergeben , uni

bte alte ubete ©eroabnbetten burdb Strenge bei

Sfoangelifcben ©efefceS cinjufeferenefen , angefe

/
tyen fte ftcb niemabfö bätten entfdjliejfen Fonner

i einen cin$igen 3rrtbum berer angrän&enbei

lieferen be!)&upffid)ten , ba gleichwol)l Derer

felben ©Ottc^ * ©tentl il>ren Neigungen ge

ma§ waren. @te fragten : SLBie er ftd) wol)

getraue bie £icbc ©.OtteS unb beä Släd&ften (e

neu Jper^en einjubrütfen , bte audb bie bep U
nen graufamften unb wilbeften übleren übiieb

gartlicbfeit auegefcf)io(Tcn bdtten : @eine@ro$

mutb tterbiene ötelmcbr eine QSermeffenbeit ge.

nennet |u werben , c$ wäre benn <8ad) , ba|

ber ©celen * ©fet bcrfelben eine bejfere garb<

ciebe : Qeboch tbue er ja nid&t6 anbete* , <U<

Gelegenheit fudjen Da£ £cben aufoufefcen , obci

tt>cnigfl i wenn bod) Da» erfolgende Übel gai

Flein fcpn folte , würbe er ftcb unmenfcblic&ei

$£etfe wrfaufft fcljen ; £r muffe ftcb auf bet

üon Denen Chiquifen bezeigten guten killet

FeineSweaS fleiffen , baf? fte verlanget £l)rifter

iu werben ; bann biefe* Littel gebrauchten jt<

nui



urDte ©panier (Sorg* log $u machen , Damit
e Ijernacb bicfelbe um?erfcl)cn$ überfallen ; unö

m £)aabfcbafften berauben fönten, übet bie*

$ , wann er ia auf alles bigbero bcp.gebradb^

ä feine SJcfct baben tt>o!te , folte er jeboeb bc*

wen , Dag bie gufft in felbiger ©egenb Denen
luSlänbern über alle maften fcbäblid) fco , unö
3 Die ^eft bei) nal)e alle 3al)r fäbige Sßolcfec

rtmfudx / n>urbc fie aud) feiner triefet fronen*

I folic berobalbcn fein $bfef)en auf eine anbete
rriDte richten , unb ftcb ein anbereä gelb erfie*

n , nxlcbcö Die arbeit mit tjäufftqen grüßten
ctobnen fönte.

£iefe unb Dergleichen mebr anbere Verneig*
Jrtto&e gebrauchten einige eDefleut., ober bejfer

i fagen bie 6611 , Das in Dem #er|en l\ Jofe-
hi de Arce brcnncnDe geuer Slpoftolifdjen ®f*
trs }u lofc&en , (ebod) meil fie fafee , ba§ alles

iefes nichts verfangen rooite , erfanbe fte gar
alD ein anbercs weit nad)Drücf!id)erce Littel,
emfid) Den €igennuk aß bie einige #mberm§
ner ©ad&en , bie \\xx (gftre ©Otte* entnxber
)ürcfiic& befallet finb / ober angefangen fallen

>erben. warb fut| üoebero eine ©cfell*

fcafft, (bann biefen 9ial>me moüen mir ©>r ball-

en ol>ne 2BiDcrfprucb bmgeben faffen) tfbn

mifüm Äaujfleutcn aufgerichtet , bie einen

iabrmarcft üon 3nbiancrn gelten , tmD fie fo

>olfdi uerfaufften , Dag eine 3nbianerin mit Up
en ©ol)n nid;t mel)r foffetc , als unter Denen
Europäern etroa ein ©c^aaf mit feinen jungen
ÜBiDDer* -£)icfc neue #an&et* *£eute b^ahm
$ in Die ©cgenDcn Derer Snbiancw ] unb

roaeö*
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machten in fur^cr Seit einen grofren $?enfcben

Üvaub, unb wann fte niebt genug batten , über

fielen fie , unter bem nichtigen ^orroanb , ein»

empfangene Unbilb ju räcben , bcrerfelben ©örf
fer , baueten alle , bie &u benen. Raffen, greiftet

Junten, in Die Pfanne, ober serbrenneten fie

u

ibren SDBofjnungen ;, Den übrigen Rauften abei

nahmen fie gefangen. , unb oe.rfaufften biefe gai

angenebme ÖBaar naef), Peru , baraug fie \äi)i

lieb einen ©eroinn t>on feiet taufenb Cronen }0>

gen. Hunte bie grommigfeit berer ©paniei

niebt billigen ,, ba§ ber @ei| einiger ibrer £an
beggenojfen fo Diele 336lcfer &u ©runb richtete

unb ben guten SRabmen ber ganzen Nation m>
fdbreit maebte. 9iiebt weniger beträfe biefe*

Sßerfabren ben njabren ©tauben , ber baburcE

beo benen Snbianeren in Q3evadjtur$ , ja in eiti

9ro(fe$ ^(bfebeuen gefegt rourbe. 2$ borffteti

jeboeb bie 25efel>l5l)abere , roeil fte einen allge<

meinen 2luf(knb befürchteten , mit biefen Sauff«

leuten niebt auf einmabl breeben , noefc bie ©acb
bei) bem bobeflen ©eriebt anbdngig macben, big

fte in wmfymm 3a!>ren tton unferen beo benen

Moxos unb Chiquitos arbeitenben @eelforgew

ängefrifebet beo ber königlichen Audienz jti

ChuquUaca eine febmebre Älag bierüber abge*

leget , niebtf beftoweniger, meil ftd) eine fiebere

fjkrfobn oon großen Slnfeben, ber eö jugleicban

Dvetcbtbum unb $?acbt niebt gebracbe » babin be*

geben batte / biefen ungerechten Wenfcben*

^öerPauff ju oertbeibigen , bat felber roeifefie üvatb

aus 5w$t einer Sufru&r in befagter Sanbfcfrafft



)oC #, 77
Ot ein fieberet Littel ernennet , Die ganfe^aef)
h Den $ur|l &on Santo Bono, Unter^önig unb all*

emeinen @tabtl)ülter be$ Peruan.fc&en ÜieicbeS

i öberlafTen , welcber Vnit €f)ri|t(id)er ©rogmü*
>igfeit febarffe ©cfcf)lau$gcferttget,unfw@tta)f

e$3krlufft aller Sötcr unb üanö$*Sßern>eifumj

Her berer, fo ficf> l>mfüf>ro unterfangen würben,
e 3nbianer §u fcertaffen, ober ju »erbanbeln;

•urbeaber ein ©tabtfealter ber £anbfcbafft biefen

tonbel getfatten,folte felber feinet 2lmt$ tjerlufiiget

»n, unb mit einer ©elb*©traf t>on jmolf taufenD

5tücf fcon Siebten, &u9?u£en beö Honigs belebet

erben» 2luf folc&e SOßeife warb biefeS ärgerliche

5en>erb mit unbefebreiblicber Sreube berer ©pa*
er aus ganzer felber Sanbfcfjafft be$ CreufceS
>n Sierra öerbanrief, roelcbeSfcdaber ©eminfuebt
wifier ein&elcr ^erfonen unterlaufet, einige Seit

itgrojfen ©cbmer* berer recbtgejt'nneten allbort

flanben batte. 3$ babe bie ganfce ©acb an
efen Ort erriet , mitbin me&r auf bie Sftacfjfolg

rer 23egebenl)etten, aiö bie Umftänben berer Sei*
1 gefeljen, in n>elcben biefer ©treit *#anbel u?
gefangen , unb geenbet rcorben, 2)amit tcb bic

i(!orie berer Chiquiter bejto ungebinbertererjeb*

1 möge,

Sftacbbem P. Arce mit feinen fd&on oben gemel*
ten rei&gefäbrten trüber Antonio Ribas ju 4).
wu) angelanget, um weitet ju benen Chiquitcn

geben,bat er befagtenÜSflenfcbenfauf auf fo feilen

i§ ftebenb gefunben , unb bureb ba$ 2lnfeben x>kt

^erfonen ttongrofien 2ldf)tbarEeit unterbalfen,

I? einen anberen minber öerfMnbigen unb grünte
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fcjrcn ^rjen als Dag feine wäre , Das Der gute

unD menfcblicben 5Infcl>cn noeb niemals einigt

^icu frerftattet hatte, unmoglicb gewefen wäre,

vielfältigen JpinDcrnijfen &u roiberfleben. S>1
Reiben gio'fier Sftaum t>onnot£>en wäre, wenn \

erlebten wolle, was Arbeit er ausüben müjfei

tmb wieviel er gelitten, Damit er ein fo unbillig

ja gotrlofeö Sktfabren aus Der 3ßurfcel bebei

S>cnn n>eil Die biefem $anDel ergebene üorau$|

l>cn funten / Da§ fo fernunfere Pawcs einen fefl

§ug bep felben Sßöltfcrn fefcen folten, il>r ©gc
nufe um ein mcrcfricfjes befebnitten, ja ganöli

würbe eingeftcllct werben, baben fie fieb Pji

de Arcetnit aller 5)?acbt entgegen gefegt, I
4

0u üerl>inDern wa£ balD bernacb «folget, ui

fie ü>nen febon Damals felbft wenlagien, b<

niebt etwa Der Satbolifc&e .ftonig auf injtcmt

ges Anlangen Derer unferen Diefe 2$6lcfer, a

feine freue, niemanD infonDerbeit unterworffei

tlntertbanen erklären, unb Der Svönigltcben <ktt

einverleiben möcbte, aus welchen Der enbüd

Untergang il>vcö ^ortbeiis unD ©ewinnS ui

erfcyfcb erfolgen müfre. 6^ fmb abei? alle D

©cbüfcungS' Littel, welcbe fte wiber P, Joli

phum geriebtet Ratten , »on feiner ^Bürcfur

gewefen , Denn weit Der fromme $?ann gar wol

ernannte , Da§ Der 30ßil!e ©Ottes wäre Diefi

^Bercf au^ufübr^n, oermoebte il>n feinet 9)?er

feben 2fafel>en, noeb Surcbt einiger ©efabr, oft

&rafft Derer #in&crnifien Dal)in ju lenzer

Da§ er nur einen ©ebrift binter fab t&un , oD(

£a$ angefangene unterblieben folte, <£r g<

brauch
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caucfrte fo ftälftigeä SBitten unD Anlangen,

nD.tmiftc ftd) mit fo stoff« 53ere&famfcit ju

Kiffern, Daß jene $?enfd;en* $dnDler befürdy

nD , fte mochten fcor gottloß unb graufani an*

:fcl)cn werben, cnbUcö ftd) überminben, ober

»fier ju fagen ftd) bereben laffen , bag er entroc*

:r toefe üielfälttge Arbeit cvf ct>6pflFct/ ober inirc&

;e #dnoe Derer Barbaren ermovbet, tbnen famt

cm Sieben ben ^Maj unb Das £anD balD räumen,

iD ibuen gän^licb überladen würbe, mitbin fte

m freien ©ngans öetffatten fönten, bainit tt

inen
s
2lpoftolifcben Beelen * ©ffer, rcenigjt mit

•rgojfenen 93lut, abfüblen moc&te. (Sä gienge

m nun ein äßeg * SÖBeifer ßb, Denn obne fol*

>en febtene e$ unmöglich in bds £anb einbrin*

:n jufonnen, unb iff meine SWepmmg, ba§ I\

; Arce basumal niemanb gefunden, Der Die 2Bc^.

|
unb ©rege gerauft bdtte, fei) ein gunb unD

>ge £ift Deö $euffel$ gemefen, meiner Den

xbaben, Den ibm Der fromme CSftann $uge*

Kt)te , gar roobl üorfabe. 2lber P, Arce mac
ibercegüd) , unD feineö anbern (£ntfdjluffe$ fcU

g, Derobalben er alles rbate, einen ©eleitmann*
rf&utreiben, big ü)m enblid) pei) Wlqnmx auf*

floffen ftnD , mit Denen er ftd) üergueben bat,

jg fte i()n big ju Der erften ©emeinbe Derer Pin-

begleiten fblren. 5luf Dtefe 2Beig nun bat
ftd) über Die ganje $6lle (Steg* prangenb bett

eumen $ag De0 g&rtfh 39?onaf()$ auf Den £öeg
geben, unD weil et&unbfcbafftbaw, Dag Die

ijfenbe (Seudje eben um feibe Seit unter Dtefett

ioitf ein ungemeines ©terten v«urfad;eie,büncr>

u
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te tf)me jeber 2(ugenblitf eine lange Seit ju fepr

(£r tt>unfd&tc nemlid) bafo allbort einzutreffen, un

ido md>t benen Setbern , t>oc& roenigfi Denen (See

len Derer armfeeligen 3nbtanern mit bülffltd;e

£anb bei^ufpringen , Dtefer Urfacben balber eracb

tete er niebtö &ufetm , roenn er ftcb über jäbe ©turfc

Seifen binab meldete, bob* 25erge erfltege, burc

gefäbrltcbe Slufie fefcete, in tiefen Korallen bei

um Riege, unD anDere nieftt lleine £eben$*©cfal)

ren übcrjiunDe; 3a in allen tiefen fanDe er einege

tt)i(]c unauSfprecblicbe @üjTig?eit,
e
inDemDa$ ®e

mütballejeit umxrrücft auf jene duflferfte SBerlai

fcnfcl)a(ft gerichtet n>are, in Der ftd) Die arme 3n
Diancr befanDen. (£r batu roeber d\aft nod) Övu

be, inDem er Den QSerluft fo vieler SD?enfcben be

trachtete, Die Docb,rcelebeg feine @eele Defto beffti

get fchmer|ete,mitDem beilfamenSHSaficr De&auf
feg gereiniget ju roetDen felbft Derlangeten. (2nD

lieb langte er m Ausgang De$3abr$mebr toD alt

lebenDig , wegen auSgetfanDenen vielen ^ubefee
ligfetten bei) Denen fo febr »erlangten Pinnocasan

fan aber feine geDer befebreiben Den 5rofl

n?elcl)en Der gute P<uer empfunDen , a!$ er fein bi|i

ge$ Verlangen üolljlänDig begnügt ju fepn erfennt

3eDocb mäßigte feine greuDe Das grofle £lent

itnD Die ^übcfeeligfetten feiner geliebten Chiquv

ter. triebe ibm Die gälten auf> Denen kluger

Das traurige 2Jnfel)en fo üieler elenDen$?enfcben,

Die auf Der (£rDe auSgejlrecft lagen , einige fo gai

unter frepen Gimmel obne alles ObDacbt, anbete

nur in einer mit 35aum flattern übel beDecften

£)ütte, 9?od; anDere fabe er mit Den §oD ringen,

viel



iel aber fefcon in ityren Unglauben öertforbeu,

urcbfcfcnittc il)mefein#er$, al& er einige umrö|V
cbe klagen borete, Dag il>rc Aitern gejtorben fepetr,

t)tic baä ©lücf ge&abt ju f>abcn »ot bera ^obht
ie SciW berer &inber ©Ötteg aufgenommen &u

>erben, meic&es fic Doc& inftänbigjHerlanget l)ät<

£ 3*feennoc&, in $?itte biefetf feenbä, iuate t$

enen SBttDen md)t ein geringer ^rojl, &afj jtetn

pm tob einen *prcbiger bei ma!)ren ©läubett*

tljen. ©ie empftengen unb bcttmrfyeten il>n mit

per Sundgung: (Sie gaben itjme mit greubett

nen 5t)eii fcon fyrer Slrmutl) , unb befc&encfetett

m mit etlichen nMiben Srüd)ten / bie bep ifynenüt

egenmärrigen elenben Suffanöe bie ttiebii$fU

Speiffen fepn mochten* (Sie baten Hjm ferner ec

lochte ftc(j$ gefallen laffen , bei) u)nen &u Derfjatrtt?/

nb fte i'a tn biefem Slenbe nieftt juöwlajfen: @ie
»olten tbm eine £ttcb famt 3ööt>nung aufbauen,

nb bie ttötyroenbige Sebent.Settel anjcfcaffetu

BeiterS führten fte il>n in eine nal>e gelegene ©e*
enb, unb fagten, er fönte gleic&wol nacl) feinen

gefallen ein £ager auSerfe&es, fte wollen ftcf) al#

>balb bortbin verfügen, unb eine Q56(eferfcf;ajft

nlegen. Sßeil nun P+ de Arce ben guten 2Billen

iefeS Woldes fa&e, unb bebac&tfam überlegte,

:fennete er ,ba§ wenn et jtc&tnm ibnen cbfonbertt

>tte, fte ftd) in einer gän^icfjen Skrlaffenfteit be*

nben mürben. S)a§u fame auc& biefem , ba§ bie

;eitbes $Kegen»2Better$ fc&on na&e war*, baben«
8anb überfdjwemmet, unb i(>me ber SÖeg tuc&f

mrbe offen fleben, big an ba§ ©eftab beg Parag-

ay iu reifen/ unb feine ©efjxSne/ bie er am benea

S Guarani-
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cuavan ifc&cn SBolcferfcfyafiTten erwartete, &u cm

pfangcn. ©erotyalben er Denen SBerorbnunget

Des Patris Provinciaüs gemäßer ju fci>n eradnett

Da§ er an Siefen Ort fcerbarrete, unD Der neuei

€l)riftetit)eit einen Anfang mac^ete, t?on welcbe

groffe Hoffnung wäre, Da§ fte. Die angewcnDet

§)lül)e. mit Der2ln&al)lber SöcfcI>rtenrcid[>Ucl> t>cr

gelten roürDc» ift md)t leicht |u fagen, mai

?£roft unD greub Denen 3»Dianern Diefer gmfctyul

Def? P^tns t>erfcf)affet l>at , fo Dag ftcf> Die innerltd)

©emüü)^ Regung aud) in Denen klugen blicfei

liefie,unb in l)äuffige Säuren ergofic. gerner beebr

ten fte Diefen £ntfd)luß mit il)ren gewbbnlicbei

feperlicl)en@eprdng. Smgleicfcen/ obraotyl ftew
gen IciDigerSeudK fo fd)roacf) waren, Dag fte faun

auf Denen Süfien ftefyen Junten, baben fteDemiod

©bne SBe^ug ju 3£ertf gejlellet was fte kerfpro

cfyen battett £)enn fte an eben Den. legten ^aj

Des 3dbrö einen bequemen Ort jum £ird;en * 33ai

aufriefen, ein gro|Te$£rcu£ aufgerichtet, unDftd

um felbeS l)erum auf Die £nie niebergeworffen

hierauf l>at t\de ArceDie&tanep t>on Der#ttutte

©otteSangejtimmet, unD auf fo(d)e £Bei|? Dief

£anDfcbaffteingeweü>et, Dienac&malS i()rem©Ot

fo getreu, unD Der ÖnDacfet gegen feiner reinejtci

Mütter fo ergeben fepn würbe,

©iefem zufolge, giengenfelben 3:ag allein bei

SBalb, £ou) sum^ird^en-25au abzubauen, uni

arbeiteten bernaeban felber mit fo gvoflen gleiß

wnD Ziffer, Dag el>e nod) &wet; Soeben t>erftof

fen waren, Das ©ebäuDe verfertiget worDen

€i tvare &wa* Dief« Äw* ibw 2$*fcMFe«*ei
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ad) ft\)x arm, unb oljne alle3\un|r, aber roegett

rommtgfeit Derer SOßercf;(euten bcflo fcfräfcbarer,

elc&e mit Der Arbeit es einer bem anbernbew
ityun , ftc(> in Die QBctte beßtffen (jaben. %lad)'<

iftcnbg warb fte bem (Killen Snbianer^po*
el Francifcus Xaverius eingebettet bamit et

>n bem Gimmel felben noef) ungebauten 'SCßettt*

tg Der ^epbenfcfjajft mit gütigen Otogen anfe*

m , unb burd) feine Sßorbitte bep ©Ott t>er/

ilfflieb fet>n mochte , auf Daß er in einen, mit
mmlifc&en ©eegen angefügten ^araDetß*
harten fceränDeret mürbe, g* l)at aud> Patrera

:Arce feine Hoffnung feinet tt>egg 'betrogen;

tnn fo SKorgenb* aH 2(benb$, tterfammieten

f) bie Barbaren in ber Mxd) Die Auslegung
(jritflic&er £ebr*@ä|en anjuboren, unb wegen
offen Verlangen of>ne.^uffc&ub in bie 3a(>l be*

r ©laubigen eingetrieben m werben, lieffett

: $m mcfct fo fciel Seit , Dag er ben nötige»
fc&laff , effetj , unb ©ebet, unge&tnDert ahmt*
n fönte , fonbern befragten ü)n /eberjeit um \tp

was fte ntcfjt red)tt>erjlanDen, ober wieDes
tgejfen fcatten, DaDurcI) fte fld& ber beseiten
toab gar balD würDig gemalt fjaben, 3e>
>cf) bat ber Pater, aus wol überlegten Üvat^
fölug, beeilet, bie ^rmac&fene noefr einige

elt aufjufc&ieben, bamit DieQ3egterb Des ^auf^
$ fte anfpornen mochte, bie t&nen angebo&rne
ilbe^Jrt, famt Denen ütebifc&en ©emobnijeiten
tf Das balbigfte, unb gänkuef) abwitgm, atö
elc&e, weil fte Don Der jarten 3ugenb auf er*

rnet , unD mit 2fnmacf)fung Derer Sauren ge*

^erworben, ft$ bwrcfj beftanDige gfufätang.:

5 »
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un& t>ielfi\ltigen ©ebraucfj gleicf)fam in eineifta

für t>crd.nDetn , folglich bart üe^cjeffen, unb niclj

ofrne 9Mbe t>erla|fen werben. £r tauffete bem«

nad) allein bie £leine 5\tnber , berer etwa f>unber

waren, unbftnb aus felben einige, nod) ehe fit

bie in bem ^aujfübernommene Unfdjulb verlief):

ren fönten, alt erfre gruebtebiefes neuen SSSein

berge beä ^)€rrn bureb frubjeitigen £ob in bat

!)immlifd)e ^arabieg uberfe^et worben.

wäre bie Sreub unb ber ?roft beg eiffert

gen ©eeljbrgefcs ungemein groß, ba er faf)e, ba|

biefe neue^ anfeen nic&t nur an Sromf>eit , foni

bem au$ an Spenge junabmen. Sann alt

flej) ber Üvuff ambxütctt, ba§ in bem £anb etr

^rebiger bes ^eiligen ©cfcfceä wäre, baben bii

penoquis, bie weiter gegen ben £). £reu$ fcor

Sierra ben alteren liegen, eine Q3ottfdE>afFt an t^r

abgefertiget, mit QMtt, er mochte ftd) würbigen

aueb fte beimjufuc&en, unb bie ®nab be$ 3:auf

fes il>nen mitteilen ; wann er aber ja niebt ge<

fonnen wäre &u il)nen ju tommen , folte er ibner

wenige Erlaubnis geben
, ftd) bep ibnen ein&u*

finben. £>ie Antwort be§ Patris wäre, baßfw

»nge&inbert &u tt>m fommen fonnten, inbem ei

fte alle mit offenen 2(rmen empfangen würbe,

tiefem jufolge famen jte,unb wuefrfe bureb fte bi<

3al)l bcrer
c
£äufflingen fo Itartf an, bagbicob'

febon weitldufftige £ircf> nid)tmebr bei) einen fe

grölten Sulauff erfleefiid) wäre, £ierbep wäre

aueft bie 2lrbett bc-g frommen Cannes fo über»

puffet , «Dag er ol>ne au^uraften ?Tag unb Sftac&i

in ^öeforgung feiber ©eelen jubraebte. JDa&e*

rc



ro c$ gefcbeben , baß uneracbtet fyn bie £raff£
Der £tebe ftdrcfete , unb i^a^ #er£ sur intfdnbU
jer Arbeit anfcuwe, et

4

nicbts befloweniger we*
jcn <^dE>n>ac&t>ett bcö £eibes francf babin fiele,

»eil felber enblicb abgemattet, Dcv fcbwdre un*
uisfefcltcber 23emubung, unb befidnbigen Unge'
ccjcnt^etten , inbencn er lebete, unterliegen mu*
fc. überfiele alfo ben guten 9)?ann ein feftc

efftigcs Jieber, weldjes, well es i(>m nicjjt fb
iel Ärdfften überlieffe , bafi er auf benen Suffeit

P'e fielen fonnen, faf>e er ftcb bemüfäiget, flcfr

uf Den harten Q3oben nieber&uwerffen, unter eU»

er auf allen (Seiten offenen unb elenben Qüttt.

$n biefer bat it>n bie &rancrl)eit au£ Abgang al*

r#ü ff, unb menfcblicfjer Littel, toroents^a*
en bergcftaüt abge 3ebret unb entfrafftet , ba§
; fiel) bep naf>e auf bie @pi£e feines Sebent ge*

racfjt, &u fcpn ernennet. 2lber ©£>tt bat u)tt

üt bimmlifcben (Sugigfett unb ?rroft , ben er in

»leben Umjtanben feinen ©ieneren bduffigaule*
it, bermaffen gejtarc£et,ba§ er in früher Seit au
origen Übungen wieber febren fonnen. kaum
jtte er ftcb ein wenig erbotet-, al$ er ftcb mit

icbtgeringer(Jmppnblicbfeitfeine^^)er|en^ge^

oungen gefeben, feine fo liebe Arbeit ju unter*

•ec&en, unb nacb Tarija $u geben, wofefbft ec

in Hillen beg neuen Provinciais P. LauriNun-
32 SU oernebmen batte. febeibete ftcb t>ott

inen ©cbafflcin mit beaberfeitigen SdrtUc&fett

tb ©cbmer|en, wegen ber groffen £ieb bie P*
- Arce in tbnen getragen ,wel$e;fte mit niebt un*
eieber Neigung erwtbcret batten, jeboebgabe er



tiodjüor feiner Sfbreife S8efcl)l bie QSoltferfd)afi[

auf ein bequemeres unb roettftc&tiaeres Ort ai

fcen Ufer bcg glug bes SWaete &u überfe

$en. ©obann joge er burcf) bas Chiriguanc

&tnb ba er als Oberer bie fd)on oben er&etylt

SSerorbnungen ttyate , unb ftcfj weiter nad) Ts

rija begäbe , üon mannen aus ber P. Provincfc

an bejfcn flatt bie jmei) Patres Diego Zenter*

Unb Francifcum Hervas t>on benen Chiriguane

jn benen Chiquiten übergeben biejfe , welcfr

^poftoufdjer Banner grotfe 2krrid)tunaen I

^flan&ung unb Spaltung biefer neuen

Cjjriftenbeit feines roeges follen

serfönMegen bleiben.
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IX. gapitul-

gtnfair Derer $?amalucfen in feag

:hiquiter ganl), Stttfc^las Dererfelbei*

auf bie neue Q36fcferfcf;afft , unb gäm^licbe

Sftieberlag,

5( bte ©acfjen btefer neuen, QöJUnföfc
einen fo glücfliefen Fortgang f>atten, um>

bte berer SBefc&tten täglicb meb*

nwucbfe , lieffe ber Düffel J obwohl er fabe

ag il>me feine arge Giften ntd)t angeben woitert,

übt allein ben SRutl) niebt finden, fonbern be*

ifle fi* t)tclmebr nacb aUer ^pglicbfeit fowobl

iegegemDdrttgeSlüÄTeeligfeif, als bte fünfte

e Hoffnung auf cinmabl abjufcbneiben, bürefe

fntfifftung unb Slufbe^ung berer ^amalucfen,

sann felbe bie ^eubefeb^en unöerfebenS über*

allen, unb bas&mb mit geuer unb ©cbwerbt

erfeecren würben. SMefer ©treieb folte bem

teujfel aucbroo&l gelungen baben, wann ©Ott
em es&ujtunbe beriet) Unglücf wn feinen ©lau*

igen abgalten
t

fein S(bfe&cn niebt t>erru*

fet (>dtte , inbem er bie (Sacben fo ablaufe

en laffen , baf jenes bie SSunbggencflene t>e§

Miftben getnbes felbfl traffe , was biefer &um

iänfclicJ)en Untergang berer €b#en angebettelt

»atte* <£s waren befagte ^amalutfen öorige

ttve öfters tn felbe £anbfc&afft eingefallen,

i)t gewoljnlidjes ©iebes^anbwercf m treiben,

mb weil fte t>erfcf;iebene glecfen beret Chiqui-

g 4 tett

3
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ten mmmntft überrumpelt, garten ftc niefe

memg ©efangene (jinroe&jefc&leppet: SDurd) bie

fen er($ltenen^örtl)eil angefnfefret , Reffen ft

ftc&aucf) gtföfien, bic Penoquis in ifcreti 21M)ti
freuen (jeitöjufttt&eti , mit Hoffnung einen an
fet)höd)en tKaub &u machen, ©iefe aber roc&c;

traten noefe m ber ferne , unb weil fte Iii

pnFimfft berer $«nöemo(jl mereteten, ftcf) ab*
nidjt im ©tanbe fafjen felbe;i ju begegnen , obe

fte in offenen gelb angreifen *u fonnen
, befcbloj

fen fte burcl) Bft suroege $u bringen, roa$ ftc ft<|i

mit ©emalt berer SSßaffcn nlc&t gematteten au*

anführen, liefern jufolge , serjlecften fiel) eint

ge aus ü)rem Littel in bem ^öalb näc&ft ein«

engen 2£eg , bureb melden bie gejnb einbrin

senmuften, allba marteren fte fcerbecfterfolang

biß felbe ben fcfrmalen ©teig eingegangen roa

ren, unb pifd&en benen Räumen twn ibnen er

fe&cn mürben, ©arauf fte alfobalb, auffer a(

ler ©efa&efepen&C/mit i&ren »ergiffteten Q3feil

len auf fte jufpielen angefangen baben , berei

<$ifft i>on fo befonberer 2£ürcfung ju fepn pffei

gef , bag jtDifcfeen ben ©c&ug , unb tobtiic&en

Seil nidbt Diel ®ebenden^3eit übrig bleibet, ty|

fo aus biefer l&nen fo unt>erbofften $aüe mit beti

teben &a&on famen
, fpü&rten auf allen (Seitei

fo lange aus mo bas Gatter fterfame, big fti

ttacb einiger Seit ben hoffen gemerefet ; abet

weil fte t>or öicfeSma&l ben jugefügtrn ©c&a&enj
unb ^ob i&ver ©efpdne ntc&t anbete rac&e«

funten, als Dag fte ein fleißiges 5lnbencfen aul

gute Vergeltung bei; fünffttger Gelegenheit ir

I&ven «öe^en mit ftc& fyinweg trugen, muften ft<
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ch$ gefallen laffen, auch mibet ihren Hillen,

aefr einen fo empfc'n blichen (Streich Den Övucf*

eg HU nehmen. Hillen biefem ungeachtet, hat

:& folgenbes 3aht ein Sjauffi biefet €^cn^

[>en* JXäuber, auf Dem Paraguay eingefchiffet,

ib nac&bcm fte auch &u £anb balb bicle %BäU
i butchgejogen , balb (>of>e 33erge überfliegen

fo Diel t>ermod)te btc SBegierbc beg @<jennu&)
nb fte enbltd) an bte Wohnungen betet* Tans
itonget, bep melden fte gute 35eute gemacht,
ib fo metter fortgejogen jtnb

, ii>rc fKac^e aud>

i benen Pcnoquis autyuuben,' bte megen ihrer

it ju großen ©idjerheit ftcT) in ba$ Berber*
:n geflutet haben ; bann obfc&on bet Dvuff
i Stornierung betet getnbc t>on ßrt ju £>rt

:§ in bte Q36lcfctfc&afft bes Sj. Xaverii ftcf>

^gebreitet hatte, haben fte boch nid)t im ge*

ngjten &u il)tet 33efd)ü&ung üorgebeuget, ober

>entgjt ftch in befagte <S6lcfeifd)afft *uruc£ ge*

igen , unb in (Sicherheit gefefeet. Unb weil fte,

a es nod) Seit mare, nidjt gerooft, haben fte,-

IS fte gerne motten , ben Salltfricf nicht mehr
ittgehen gekonnt , bann bte fchon einmahl ge*
ufeigte SÖtomalucfen, benen bergiffteten %\t\*
1 ftc(> ju entgehen , mit grofrct&c&ut&ftntfeit

wm sengen , unb benen 3nbianern ganfe un*
erfehen* auf ben Jpal§ gekommen finö.

llen biefen , haben bte Pcnoquis Jber£ gefaf*

I unb ben erfreu Unfall ansehen , fiel) auf
a$ be^e alt fte Fönten, juc ©egenmehr au^ge*
tfet 2(ber bie fo argüjltge , a& finge geinb,
icltcn fte einige geit auf, Da fte ftd) nut bat*
m anbeten , al* molten fit fi§ tum ®efec&t



fertig machen, bamit u)re ^iu£elffer t>on bei

»Öinterbalt fk^> ber ©egenb auf einer anbern @e
ten bemeijtern , unb Die <2Beiber famt benen £ir

fcern uberfallen fönten. bie 3nbianer bief<

geroabr roorben, ba bie fitinb fcbon aübereit
|

ibrem <5nb&tt>ecf gelanget waren/ unb ftc alfo fw

betrogen erfenneten, mit ^erluft eines fo tljeure

Unferpfanbe^,it)egen beflen fie bie SEBaffen et

griffen Ratten, »erlobren fte jugletcb alfo gänfclit

benSDM), baj? fie ben Üvucfen gefebret, unb, |

gut fte fönten, ftcb in bie SBälber öerfrocben l)c

ben, ot)ne benen ÜbernMnbem ben minbeftett 58
fcerftanb ju leiten, bie ftcb gar billid) einfallen lie

fen, ba§ bie natürliche €tcb &u eigenen S^ifd) un

Sölut biefer Barbaren nocb mol)l antreiben \w
be , ftcb fclbft aß freiwillige gefangene barjt

fMen, rodele bann auebin ber 5bat erfolget if

©esbalben baben fie felbc niebt allein mit $eftel

niebt beleget, fonbern aueb mit £cutfeeligfeit un

©üte beleget, bie Caziquen mit febonen bleibet

befebenefet, iljnen taufenb ©lucffeeligfeiten i

©anet $aul (BtaOt txrbeijfen, um fte auf folcfc

ÖBei§ &u Untergeben, unb aß "SBeg < ^öeifer \

weitem Einfall in baä beramltegenbe £anb , un

befonberS in bie Q36lcferfcbafft bes Xaver»
j

getyaudjen , bie aber febon &on bem vorigen £)i

auf bie anbere ©eite be$ gluß be$ SDNcbael

u>are übergefe^etroorben*

©ie ^aebviebt^on biefem unglucflieben (Erfol

gelangte fo gar in bie ^orfffebafften berer Ch
riguanen , ba benn ber ©cbmer&e unbefcbreiblic

t\>ave, melcben P. de Arce empfanbe, inbem erfc



ü faß ber $einb, nidf>t ungleicb einem aus berief*

f>en>orbrc*enbcn SGirbel* ®tnb , felbeS fein

»araDeig ju 23oben legte, roelcbes ju pflanzen jb*

e fo tbeuer ge|ianben batte; babero er ftd) alfo>

*lb cntfcbloffcn , felbe^ &u ergänzen, unb baS £e*

:n feiner Üebrlinge $u befc&öfcen. 3u Mefem St*

c bat er, obn>ol)l nic&to&ne feine große ©cfaf>t,

or gut befunden, baö tob burcbjuftreiffen, um
ber ^Rdf>e baS tbun unb lafien berer geinbe

jSjufunbfcbafften* £r &oge alfo bureb bie Sie*

en berer Boxos, Fabiquas, unb Tans, unb warb

w ibnen mit fcieler Sreube beroillfomniet, #ic
Ibft beuteten ibrne jene, fo benen geinben &u tnU

aiffen Seit gebabt, bas SfofctKn bererfdben an,

nb er ratbete ibnen, aus ©elegcnbcit ber tnfle*

enben ©efabr, ftd) in einen #aufltn ju fdM*

en , unb eme Qßolcferfebafft an einen t>ortl)cuV

äfften Ort anzulegen, bamit fte im ©tanfc it>d*

»n, ibr Cebcn gegen jene unmenfdMid&c 9\äu*

er su fcerftebern. Sie 23egierbe baS ß#en auf*

:r ©efabr, ju fe^en bat audj bamablen auSge*

)ürefet , roaS ber fromme 93?ann ttorbeio nie*?

ial)is mit bitten tmb Erinnerung ber eroigen @ee*

gfeit Don benen Barbaren erbalten batte fön*

:en. @ie gefelleten (tdb bemnacb alle in einer

*bene jufammen, bie ber 5(u§ lacobo befeudbtet,

illroo furfc Dorbero bie ^oleferfcbafft bes

P'&t&elS Raphael ibren Anfang genommen

»arte, als an einen jur 35efcbü£ung t>ort&etl&afjf>

en Ört, roegen eines biefen SS3albes,auf roel*

ben fte aü ibr Vertrauen festen/ unb naebbem

te alle ibre £abbafften in ©idjerbeit gebraebt

Httten, getraueten fte ftd) nid&t oon felber ©tätte



*wg$useben, bi§ bac benannte Ungewirter fcorfa

gegangen wäre. $?it tiefer ©elegenbeit f>at bi

2u)oftolifd)e 3>?ann , ber ftefe einige $äge l>iefclb

mifbielte, Damit er berer geinte Slbfeben am
funtfdjafften fonnte, Seit gewonnen, Die fleir

hinter ju taufen, unt Die grwaebfene in ber Cbrif
liefen ©laubeng *&br *u unterweifen, Denen &•

©cfabr tton Denen SDtamalutfcn gefangen ju wci

fcen, Die klugen eröffnete, Dag fie fid) t>on teuffli

fd>cr ©ienflbarfeit befrenen gefliffen warer

bat fie Dennod) Der i>orfid)tige Pater Daju

wafjl nid)t tauften, fonDern eine beflere ©eleger
|cit abwarten wollen, iljrcn 23egel)rcu ein ©enu
ge&u leifren: er munterte fie allein jur Seftihtil
feit auf, uuöfebrtewicter nad) Der 3?öltferfd;afl

fceS Xaveri jurütf. QSon Dannen gienge e

in aller Cüfertigfeit nad; Sj. greufc tooii SicM
Des «Orts 93efel)lbabet t>on Der Bewegung Dere

geinDe SRecbenfcbafft &u geben, unb Di ©olba
ten anjufrifeben, Damit fie fieb in Das gclbbinam
fcegeben modtfen, Den gottlofen J£)au|fen in Di«

glud)t ju fcblagcn. (tr batte md;töiel jutbun

Die Denen (Spaniern angebornc grömmigfeit an«

iueiffern, Die aller Orten famt Der ^apjferfcit ber»

vorleucbtct. £r bereDcte fie alfo , Die Denen Chi.

cjuiten jugefugte UnbilDen a!ö il)re eigene anrufe*

l)en, unD Die neue gbri|ienbcit mit ibrem 23lut

SU befcbüf}en, unD tiefet um Depo rnebr, weil b\U

lig $u fordeten wäre, ber £od)tnutb Derer $)hnm
lutfen Dorffte wol enöltcb Die (Statt felbft anju*

fallen ftcb erfübnen, wenn fie niebt mit Dem 2ln*

griff Dorfamen, unD Den $äg abfebnitten. &:
rüfreten ftet; temnacb buntert unt treijfig ®fl

Daten
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ttcn auö, alle mit ©cwebr unb ^rtes^cjeucj,

iD'raaä bagbefte märe mit SDMI) wol)lt>erfel)en*

)icfc nun , weil feine Seit ju erübrigen wäre, 50*

n mit fltoflen ?a<j Reifen btö in bie SBoldw
>a(ft be$ Xaverü , allroo fte ungefebr brei)>

nbertSnbiancr aufriefen, Die mit Dem Q5o^cn

b ^feil fef>v mo()i umgeben n>itflen« $)?it

fem rücften fte ferner in Das £anb Derer Peno-

is öen$ein& aufjufudjjcn , weit fTc md)t jwetffel*

1, fte würben Diefclbe allbort antreffen, etilem

üernabmen gar balb t>on Denen 2fa$fpül)rern,

§ Die ^amalucfen auf Die Furfs fcorbero öerlafV

te (Statte Der Q361cferfcf)afft bes |x Xavem
gekommen waren, unb mmmebro, weil fte l)ie*

m feinen üvaubgefunben Ratten, ftd> in bereit*

•äfft gelten, Die ©taöt Des €reu| arpgveif*

2fof Diefe Seifung warb Die ^'apferfeit Derec

Spanier fel)r aufgemuntert, weil fte aus 33er*

wen &u ibrer £er&bajtüöfeit Denen e&tlofeti

fenfd&en hieben Den Derbtenten £ol>n gar balb

juftatten »erhofften. €ben biefes fc&einet bie

jrcfjt bem Üiäbelefübrer Derer Seinben beimlid)

Dem #er$en weifeefaget ju baben,ansefeben

rfelbe, ba er fo üteler gufjlapjfen berer ^)ferbe

wal)r warb, in Den Örgwobn gekommen, e$

itfen Die ©panier oorötn (am benac&ricf)ti*

t warben, wolte berobalben oon Sana Xa-
sr juruef feljren, würbe es aud) getban baben,

An ibme niebt einige 3nbianer Diefer @egenl>-

»cbletbatten,ba6 Die ©emeinbefelben Qxi$ hx%
*bw buvcf; felbe ©trafen abzogen wäre,

Sie*



©iefem jufolge richtete Die ©panifefee ßrieg*

©c&aar ibven gug gegen Den geinb , unb bei) £in

gang Der 9tac&t famen fie febr nabe anfelben, et

achteten aber ratbfamer ju fepn, Den Angriff bi|

Den anbem §:ag &u »erfebieben, an wichen Dat

Seft De* & Dörens folte begangen werDen, Dem

Die £anDfcbafft als ibrem erffen 2$orfprecber uni

©c&ufe * Patron obnebem bocbl* ergeben wäre

$Ht Diefen baben Die SolDaten Seit gewonnen

fiel) mit ©Ott auSjufobncn, wie Denn fecbS unfe

tcr Patrum bereit waren / il>re Söeicbt ui boren

2!uf folebe SCßeig nun gienae ein guter -^beil De:

9ta*t bin , nad) welcber fie ein wenig Des ©eblaf

fei genofen, unD bei) anbrecbenDer $?orgenrotl)i

auf Dem SeinD angenietet finD ; welcbeS auf »e»

febl Der Officier in befterOrDnung, mit Der glte

te in Der £anD , unD Dem 25orfa& Den SeinD an.

&ugmffen gefebeben , wenn felber Die Raffet

niebt alfobalD nieDerlegen würDe. 2lbet &Ot
lieffe ibnen Diefen nü^licben ©ebantfen niebt jt

flauen kommen; er wolre nemlicb, Daß fte nun.

ir,ebro alle ibre bofe *baten buflen folten, unD |
fe-nDerbeit il>re ^nful>tet, Die auf Dem ^JMafc g*

blieben , unD mit Dem ^oD be&ablet baben ,
wat

fic Der gottlicben 9\a* wegen Serjlorung Der 53e<

l)6lcferunaenDonViliarica unD£.©eifiin DerSano*

fd)afftPar"agvay no# fe&ulDig waren.£* öerorDnefc

alfo©£>tt, Da§ Die©a* nur mit grojfen Verlud

Derer geinDe , niebt aber Der ©panier, wibe-r aW
ihr 9Berl)offen, ablieffe. 3mmaflen Da ton @eü

ten liefet ein 3nDianer Den 23efebl Der freowilfo

aen Vergab Denen ^amaiuefen anbeutete, uns

einigt
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;ige ©oipaten maus ölenden, Die Stoffen üon
ien SJnfuljrern Dererfteinde übernehmen/
irben fie Dur* einen Liener Dererfeiben abae*m, n>el*er mit einem Riffen 23ieo einen &
il)ticn *u »oDeft fc&offe; Dtefe $l)at funte An-
as Floran, ein ©panif^ g&elman ni*t er>
(ten; fct)l>ffe alfo Antonium Ferraeg de Araujo
:erfeinDü*en 2lnfül>rer einen, mit feiner Slini
toD, unD na*Deme er feinen ©ol* öaücfct
tte

, ftoflfete er Emanuelem de Frias , Den M>eüf

j

DvdDetefübrcr mit felben nieder, £)a nun Die
tnDcauf ertfen ^riff o&n< Qbtt^avpt, «e*
il unD -g)cr| waren, famen fie in eine aän&Iicbe
enmtrunfl, unD feseten fi* mit entbleien
>affen m DenSlug, Der fie ni*t aufgenommen
n Der ®efa(>r ju erlofen , fonDern in feiner $iefr
iu begraben, immafien fte, meil fie ofene Dem
nuDet waren

,
Den (Strom mit aller fceraeblicb

gemenbete« .$töfte ni*t entrinnen fönnen. m
Spanier unD QnDianer faften, Daß ©Ott ü>

« fo ausenfc&einlicf) beptfünDe, (>aben fie mit#m put^ in Die fluc5ti9e SeinD gefefet , uni)Wuft«^r©*4IT« ein erbarme
ip^fot* 25aD unter u>nen angeric&fet &
Jltenunfere Patres an einer fo munDerbaren
benbe« au* Sbeifhaben, unD befanden fit
frobnebie Sebent ©efa&r in O&atftjuiMen
Der @pi|e mit einen €rucifr in Der

Ö

ftt aUetn bereit Denen £>bfie<jern bemufprin*

| fonDern au* Denen UbermunDenen aei#i*e
«ff su leiden. Slllein fcc&ö *on DenenÄ
men mit Den Üeben Dawn, au* Denen Dreo 9e"
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fdfjrlid) öewun&ct in ^rieg^ ^ befangenen gc

mac&t reorDen. 2luf ©eilen Derer ©pante* jcl)

te man wenig 23em>unDte, unb adjt
L
£oDe, &roe

3nbianer , unD fcd)6 ©panier, £>a§ Die g«u
bep allen ungern :in groß geroefen, fan fid) jeb«

leicht einfallen lafien, unD wäre Die äflegnun

unter allen , ©Ott babe mit ifenen ttnDer il)i

geinb abritten, |u 93efd)u(nwg feiner ©)r, ttn

t>ev ailbort gepflan^ten neuen £l>ritfenl)eit. 9
fer Urfad? halber babeu bic ©o.Daten göttlich

WlaU\Ut, nad) ^cib> Sebraud),mit roieDerbolti

£6fung De$ ©enxbreö, fetjerlid) Sancf sefage

bic 3nDtaner aber auf ibre 2irt mit feltfamen^u

nter # ©piel , unD anDern grlufftguugen bte gret

DcnS* Neigungen Defielben
c£ageS befd)!ojfe!

SJJtt allen Derne i|l Die SBergnügcn&elt nid)t t>ol

flänDtg gemefeu, Denn als man in 33eratl>fcbl<

gungjogc, wie Der Uberreft Derer Jcinben aufy

rotten rcarc ,
roelc&e in Der &mcfd)ajft Derer P

noquis bi§ funflfjeben bunDert ©efangene unf

einer guten ££ad)t binterlaffen bauen, ift unt

Denen" J&auptern eine SflijjöcufldnDmg entM
Den; »efeeigenote Da*> befte ernennet werbet

nad) Satftf &>vcnfc> ©taDt jurutf ju feigen , at

welcher Des Ortes Söefcwaber, Die Suc&t

unD gan§e ©emeinbe Denen Obftegern entöl

gekommen , unD fte unter Cdutung aller ©ioefe

unD offterer Sofibrennung Des groben ©cfd)i

§e$ auf Dem €afrell eingebclet t>aben , unD

aud> Diefcr niebt Diel minDcr als? ltunDcrfam

©icg einige ^agc bin Durd; mit allen
5
JHaebt ö

fepert worDen,
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r
fS>U brep Üftamalucfcn , fo aus Der Wk*

tag entnommen maren , e#eten natf) all«

MgiiefeFcit ju tyren ©efpänen , unb btac&tett

nen Die traurige Sftäcbric&t Des ^erlüffes / ba*
tvel) biefe in fo grofie 5tird)t gefegt nwrben,
* Ratten fie bie £>bfteger fc&on auf ben SKö^

tt et)leten alfo in t>oller35eflür£ung bem Para-

iay &u-, unö raffeten fo »tei (befangene mit
i) l)inweg , aß fte immer funten , ba ftc abet

if ben (Strom fuhren , begegnete ü)nen eine

ibereüvott fold>er®efcllen , bie aud) oon Sanft

p &u gleichen 6ib bes «Wenfcßen^an^ aus*
gangen maren , oon öiefen / als fie iljnen Die

cfacfc einet fo ungeiu6{)nücl)ert s
$ucfFel)t änge*

iget i mürben fi'e nur ausgeiadjet / als bie
ird) berief Unfall ftd) fo faj* fd>rccfen liejfert*

Hrowcgen fie tljeils auf $ur#t ber ©cMnbei
eil« aus Öffnung ben erlittenen ©efraben gut
madjen , tyre ORcpnung geänDetet / unb fidj
nen ausfeilet Itfben ,. ba fie bann etlk&e$fo*
en Derer 3ubianer angefallen / aber t>on felbU
i

n mit blutigen I6j)ffen fhuttyafft ftnD abge*
iefen,. l)ieburd; aber bemüjftget morben bepm mit leeren $onben na* #äus *ti tieften«

H fie über ben ©ee Mamo e festen / ti&pm einige Guarayos
, bie lange geit ttt tfjtert

5olD geftattben Ratten , bie Sitten , ünb ttt^

:m fü überlegten / mietfiel Übels unb menia:
\tt$ fie bt§>ero empfanaen L unö leiüd) boc$
c()ts oon einem fo lieberen®ienft fiel) m%tt*
iw fönten

, als einen folgen unatäcftic&en Sebert

eiebes ®t&e
, entfcf)lo(fen fte ji* burcf)jUgel>ett

w ein ött <$uftuflief?en , an meieren jte iit @i*
© #eri>ei*



c&erf>eit unb Dvube leben fönten, Siefen ()<

ben fte auct) bep ftnflerer Sftacbt bewertfftellig«

unb ftd) gegen ©onnen Untergang in eine jnx

^agretfen t>on gemelkten (See abgelegene (5b

ne gebogen. $Beil fte ftcb nun obne %Btii
faf>en / baben fte mit Denen Curacanes , &J

fcon bei: $orber*@eite an ftegrän&eten,$reunl

fcbafft gemacbet ; balb t>ernac& aber trugen
(

Verlangen Stiften &u werben , famen ten

nadb in bteQSolcferfcbafft be$ Sobannis b<

^aufferä , bafelbft iljre 2Bobnung aufaufcbiV

fien.

©iefer@teg ift t>on gwjfen 9tufcen gejl

fen , bann t>on felbiger geit baben ftc6 bte

malutfen nit&t rnebr in bte ©egenb Der benenn

ten 'Solcferfcbafften wagen wollen , allein it

Sa&r i7 J 8- b^ben fte eine ©dbant) an bemtl

fer beg Paraguay acb^ig teilen &on bem ßli

tfen be$ <$til Raphael aufgeworfen, wlü
f>in (lebet ju baffen , baß nacf)bem im Furfce

mit ber ©nab©£>tteg fünfzig big fecbfcigtaii

fenb ©eelen werben beeret fetjn , jenen ruc&i

lofen ©efellen ba$ ^laufen aueb auf biefei

giuß werbe eingeftellet werben , tnbem bie 9Reu

be£ei)rte aus fonberbabrer ©unft Derer €at()oi

Ufcben Röntgen 5euer*©ewebr füllen burffen!

mit welchen fte ben #od)tnutl) berfelben Öidu

t>er gar leiebt berunter fefcen werben , gleicbwü

folebes in benen Guaranifcben ^olcferfcbafftei

erfolget, welcbe fte niebt nadbgelaffen anjufafc

len , big Diefe holder einem #eer »on fünf

toufenb SRamalutftn ; bie iu gäntttgt? 3er.
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•6ljnma Wefer neuen €l)rijlenf)eit angerucfet
wen , einen gar Herten @trei# bepgebrac&t
aben,

tarnen Derer in twfcfrtebenen "vafc*.
?n angeregten erßen t>i'er ©ölcferfctwf;
:n. Strt Derer gKifftonarten, neue 2361*

tfer |u fcefe&ren , un& Sorffer
MUnlcgctt.

Q3n>oljf biefes Ungetoitter biefe neue Cf>ri#

ftenbeit nicfjt gänfclicjj &ernic&tet
, nid&f^

beftowniger bat es fel&fee triftig er*
)uttert unD Den ferneren Solans in mmm gebemmet , bann e$ wart biemit aöe
Öffnung aufgehoben bie ?8ilcferfc&ajften be*
eil. Xaveru mit neuen Snnrcofjnern m m*
e&ren, unbtooljl nod) me&r andere SBofci'
tte unter Denen Pinnocas , Xamarös unD
ujcm« mit $}eubefe!jrten *u befefcen :, mU
I
^olcfer eben ba|uroa|l fe&r geneigt n>aren

fr tn Die SaW Der ©laubigen emfcöreiben }u
Ren* 3ae*-(mne fogar öon biefem gufatt

J
wntergang jmeper bep Denen Chiriguanen

n#teten SOttfitomn 6er , ob fd&on biefelbe »ort

I ©efaf>r entfernet n>aren , n>ie fc&on oben
»e&net »orten. €ben biefer <£infaU , unb

bihfu&to em>a sw beforgen fepn mochte

,

t. Wurfac&et , Dag bie f&Htferföafft be*

© * £eiL
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Jg)eil. Xaverii ton bem $lu§ beö Wlfyai

in eine (£bene »erleget wovben , bie ad)t Wit\

len t>om #etL £reu£ aon Sierra entfernet wc

*e , tmfe ben tarnen Pari führte , bal)in ftd) j

gleicher gelt einige Pinnocas , unb Xamarös g<

äogen , To benen $dnben beten 9ttamalucfe

entrannen waren , ba benn ein sal)lreicf)cr §h.

efen ijt anaeleget worben. Allein , uneraeftt

biefer QSerdnberung , fi> ba$uma()l torgenott

men worben , fafyen fie ftd& gar balb aenotl>ig«

Wieberum fcon ber ©egenb gemelbter @tabt at

ju&re()en ,
wegen beg großen ©c&abentf, welcfy

fcenen Sfteu*33efel>rten bas üble Seyfpid ber.i

alten £l>rtflen allezeit &u verurfadjen pfleget

l\t, in wal>ren ©lauben gebogen unb aufer&i

gen , mit i(>ren ärgerlichen SKefen unb Q3c

fallen unfer #etl. ©efa£ t>erdd&tiicf> madjer

inbem fie mit ben %£ixden laugnen , was j

mithörten befennen , ba ü>r £eben met)r na

^epbnifc^erSrep^eit, alt gljrifllidber©

(jungen eingerichtet fepn fdjeinet. ©aju f
me ber rucfyofe ©gennufc gewiffer ^erfo^nei

t>ie t>on ber il)ren 98i>r * Sltern angebotym

gr&mmigfeit abtratten , unb balb biefen , ba

jenen aus biefen armfeeligen glaubigen 3nbi<

neren in eine (£rbarmung$ * würbige Sientfba

feit l>inrifl*en. £)erol>alben würben bie Unfe

|e|Wungen biefe jarte ^flan^en an einen mel

abgelegenen Ott ju ubcvfcfcen* ©ie ©a
warb P* Lucas Cavallero aufgetragen. Ür

ob gleid) bep biefen £$erdnberungen immer e

nige wegen auägetfanDenet Ungelegensten ut

Svrancf^iten , fo auet) bie Miifionanen mit b

treffe



:offen , in bte anbete £öelt abgtengen, betet
fojal)! ntcOt gar Hein n>are , ift bocj) bic <$6U
recfcf>afft gar balb &u ibreni vorigen ©lan| ge*
mgct

, unb fepnb anbete ungläubige 3nbia*
er gefommen , fo ben 2(bgang betet Q5et|br'
enen erfe^et Gaben, SMc im\)tt Million

, fj>

ei) benen Chiquiten wate angeleget rootben

,

at ben 9M)tn vom £eil (£r£ * gngel ÜJap&ae(
>etfommtn. ©a« €aget betfelben baben bie
atres Joannes Baptifta de Zea unb Francifcus
ervas ac^eften $ag * Reifen meiter gegett

Wen ctfiefen , $u €nb bes 1696. 3abr^ , unD
nige Tubicas, Tans, unb anbere an ftdb ge*
•gen , bie fcbon t>orfecro Patri de Arce &ett)eif>

I hatten , batf £W|Hi#e ©efafc anjunej)*
cn. 2$en benen taufenb ©eelen , aus wU
en bieferftlecfen obngefc&r beflunbe , bat biem einen nicht geringen $$ef( roeggeraffet,
itbin benen Snbianern ©elegen&ett gegeben

i belebten , ba§ bie 2$6ltferfcbafift auf &a£
te Ott überleget mürbe, - SSelcbes unferert
itabus eben ein gar geroünfd&ter #anbel n>0*

, alt bie fcfron längf* verlangten bie ©e*
cinfcbafft mit benen Guaranifc&en Millionen
ixd) ben giuf? Paraguay im 0tanbe au bttn*
:n. @ie legeten alfo il)te Häufungen näcOfl

I $(u§ Guabys an , von bem fte glaubten

,

\$ et ftd) mit etjlbefagten Paraguay vereint*

( SDie S^rttte^ ^6fcferfcf)afft fefcetc ft'cf) auf
gelten be§ roegen Srommigfeit £eb 'romfje*
rn Sflatggtafeu del Toxo jjiertn Joannis jo~
phi Compero , eines* gtofien ®mHtw$ bie*»

& 3 f*
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fer Sferiften^eit , unter bem @df)u| unb 9*af>m

feeg $eü.3ofep!j$, auf einer jiemltc^en 2lnl)ol)e

niebcr , an beffen Sug ein 33dd)lem (puffet, fo

ein Steffel @tucf ebenen £anbe$ befeuchtet

£)ie ©ttffter biefeg glecfenS waren P. Philip.

pus Suarez, unb Pater Dionyfms de Avila, bk

lange Seit unabfonberlicfye ©efpän in 9Mf>*

unb Arbeit gemefen , ofene zuweilen etwas I
foaben mit beme fte ben junger jttflen , oben

ben abgematteten £eib ergoßen fönten, S>
rowegen bamtt ffe unter fo vielfältiger Arbeit

tttd>t wrfc&mac&teten , ijt ifjncn P. Antonius Fi«!

deli jur ^bulfF gefenbet morben. 3ebenno<t

kaum biefer ^rofi gar eine fleine 3**t /
inbetp!

er burdf) unerträgliche 33emüf)ung im furfcer;

ju ^Soben geleget roorben , ba er benn mit al*

len benen Mittelen, fo bie ?irmut& biefer £äfo

ber fcerfefraffen fönte , ftd) md)t mefyr aufriß

ten lonnem ©eines £obe$ werben wir &u (Sit

biefe$33ucf)$ unter anbern rubmmürbigen^än
nern mgebenef fegm

$tan fönte fd>ier fagen , biefe SBofto
fc&afft be$ £eiL 3ofep^ fepe bie glücffeeligjw

<w$ allen , inmaffen fte gleicfrfam bie ^ür ifi

ju fo Piel anberen QSolcferen , yu benen fein

burd) ber Eingang offen flehet unb mitl)in ©e<

legenljeit anbietet , felbe \n ben wahren ©laul

ben |ti bringen. \fi aber biefer Siefen mW

Boxos , Taotos , Penotos , unb einigen #au#
Haltungen berer Xamarbs , unb Pinnocas befe*

%tt. ©ie kerbte ^olcferfd&afft pon Xam*
ro.«



p$ bewohnet , unb öom S^il Mannt bem
rauflFet benamfet, (jaben Die Patres Joannes

iptifla de Zea , unb Joannes Patrkius Fet-

mdez, in bem 33tacbmonat beS 3ab*s 1699,

hebtet, S)et erftete biefet Patrum , als et

e Tanipnicas , Curicas , unb Pequiquas fdjot*

fo mit betebet batte , bag fie ibme aetfpto*

en ftcb mit ndcbften jut beerbe QEbntfi $u be#

ben, mufte'auf betet £)beten 33efe()l, nidtf

>ne Stoffes £>et|enlei)b, ftcb jut Slbteig fd)i*

en , um als £>betet bie Millionen an be«

ruguay $u befotgen , ba benn bie gan|e S8e*

ubung in bet neuen QSolcfetfcbafitP Joanni

ttricio allein obgelegen ; ben abet bie beftän*

ge ^tanefbeiten , duffetjte 2ltmutb / unb

>n>ete Stbeiten bie etfie btet) 3abt t>etl>m^

tten , bag et nicf>t auslaufen fönte ^epbert

ifjufucben , benen bas SBeijfpiel if)tet ^RadE>^

tten £uft gemaebt batte bet QSetnunfft ge*

dg ein gemeinfebafft liebes £eben $u fübten,

ib Sbtiften ju roetben. <£nblicb bat et boc&

Itcb Dielen ©cbweig bie Suberecas , Petas 9

ib geroiffe Pinnocas an ftcb gelocfet , belebe

ie es febeinete gu feinen anbetn @nb in bie

fölcfetfcbafft gekommen , als mit bem #eiU

auff*2Öaffet geteiniget ju n>etben , unb fe*

mn unt>et$glicb in bas l>immlifcbe 3etufalent

>jugeb<m / inbem fte butcb bte leibige ©euebe
tt balb aus biefet $ßelt binroeg getiffen tt>ot*

n , bie in felbiget gan^n ©egenb ungemein

mit ©et ttojlteid&e Slnblid , bag et biefe

t| bot&eto n>ilbe fttücbten fogeföroinb m
v

© 4 fcera
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Sem Gimmel zeitiget fafee j öerfuflctc bem Pa
ter einiger mafien feine Arbeit

, unb frif#et
»n an elftere ©treifferepen ju cljun , Die abc
Alle umfonft geroefen

, fo lang er feine 2*61
pfd&afft ni** auf ein gefünbere* Ort verleg
je, Dann bte #eoben fleb feinere* jur Äto

»erfiiflen motten, aus gurc&t Der <MM$t # mw e| febeinen fönte
, fefcon lang »et

Dero an reiben «JMafc eingcrour&elf fratte, beroro«
gen befaßte ®emeinbe enbiiü; auf einen beffim Qxtubtxjogen fcat,

^,Ä fw JM me(ben , aumm 2£et§ bie ©eefen eifferenbe Banner i

twfer ©cqenb ffc £ebcn jubrinaen , unb neu
QMcferfdMften aufrichten. (Sie ne&men üj

unter Den ?irm , unb ein £ructfa in W
$anb, ol)ne anbere Vorbereitung, bie Jpoffnun
ausgenommen

( fo fte auf göttliche Vorficbtfo
feit fe^en f unb in biefer 2(ugjlaffirung oor il)t

^erfon, begeben ftefteftauf DenSBeg, obertwl
mehr , fo aeben fie auf bie 3agt Derer roilDe:

Jfabianer, bie in benen Noblen berer Q3erger

ober ftnfteren ©ebüfebe ber falber fieb aufyi

galten pfleaem S)iefe nun aufzutreiben , ne&

men fte ferner fünff unb pan^ig ober breifii

Sfteubefebrte 3iibianer mit ftd) , bie ifenen j!

9Becm>ci
r
cr aß ©ollmetfcber finb, unb bei> De!

tten #e»Den prebigen imb 2(poflcl abgeben müfi

fem @ie geben Dreißig biß Pier^ig teilet

fort, allzeit mit Der #Qcfcn in Der <£)anb, bei

gßeg bureb Die Düjiere Sßalbec ju offnen

burcl



ircb ©ümpff unb $fü$en »aben fte $u guft
roetien ganfcin ben^Baffer biß an ben Oftunb*
:ciku 3ieubcfeb«cn ©wfr *u machen , muffen
e Patres t>ic erffc an Dag 2Öcrcf geben , mann
etroa notbig i(l burcf> gifig *u fefcen , übet

Stein* gellen fiel) binab iulaflen, ober £ol)len
tb tieffe 23erg;©ängc }u burdtfueben, Da Surcfa
iD ©cfabc jfl'^on barinnen wvflecften §:l)ie*

n ober SWcnfc&cn ergriffen }U »erben» SRtt
lern biefen Dl auf bic gtac&t nicfrtf jut ^anb,
* einige ttjibe 2Burfcen , bie ben junger *ti

llcn # gleici)mol)l gar gut £pn muffen. 3>n
)ur(l gu töftyen ; finben ffe jumetlen einiget
: binburd) mc&f*, alö bas auf benen Säum*
»lättern liegenbe SKorsen^au. £>a$ Q5ett
u§ bie l)artc £rbe abgeben , unb miber bie Un*
lcaenl)eitcn ber 9?acbt unb ber ftifft ift fein

xbkm nod) ©djufc ju l)offen , als em>a eine

jf t>icr ©taugen aufgefteefte ©eefe , offter*
>er nur ber ©Ratten cineö 93aume«.' 3u
ejem fommet bie immemmbrenbe ©efal)f bc$
:obeg, bann bie <2£übe t>on $urd)t etngcnonv
en , febon gar oft geglaubct baben , es fämen
-re ftembe, will fagen bie in 3

:

efutter tterfräbe*

23raftüanifd;e $?amaluc£en , mithin fwö fte

Heidt }um ©trett fertig , unb erwarten bie Pa*

«mitfoten (Streit* Äolben in ber #anb, ober
lit gefpannten Pfeilen , i'a rcofrl au* in einen
)interj)alt ü)nen bas £eben junebmen , mann
e ni$t burej) bic 9leubefe&rte befc&tukt tvür*
en.

$fbe*
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2(ber bamit mit' niemanb t>om>erffcn n%
biefe wären fcfrone von mit na# SBoWsefaDei

auggefonnene (Srjef)lungen , mill tdE) atyie bet;<

bringen, n>a$ von benen Zamucos ein Mitfiel

mrius, bet bctft -£>ei)l beffelben Sßolcfeg abroan

tete , in vermiedenen 3abren an Den P. Joarj

nem Patricium Fernandez gefd&rieben , Xt>tltf)(\

ba&umabl biefer Mifllonen an ftatt be$ P. Prc

vincialis untctfud&te. ,> 3)amit id) bie @ac!

„ für? maci^e, fc&reibet er, rcerbe td) nid)
1

„ ereilen, auf roaS 5Beig i$ &u benen Zaj

9J mueos gelanget bin gegen bie TOepnuttj

„ aller be$ £anbeä funbigett , ba id) melSMei

u len roeges in biß an bie ©urtel gefjenbei

»3 SBaffer hinter mid) geleget 3d) ^ab

9 , ben glütfliefen SluSgang , aß ein «SJert

« bevollmächtigen 4?anb ©Dtte* angefe&en

„ weil menfd)ltd)e ^rafften fo tmübewinb

lid;e Jpinberniffen nid)t überfteigen f6m

„ nen, bie ftcb mir in ben ^eg geleget fcatj

„ ten : mag rool)l Don- benen Serbien

„ jien beg erflen ^Ipoflelö biefer ©egenb Pi

„ Joannis Baptiftae de Z^a Ijergefommetij

v fepm (So viel mertfete befagter Mifliona-]

rius von feiner 2Beife ju reifen an.

Obfcbon aber bie Patres megen if>rer du([ew

Pen >2fcmutl> von allen S5orratb entblofiet off*

tcr^ bal)in jogen
, ()at boeb ©£>tt , beme ba*

geben biefer Banner; ,gän|lic& gemibmet roare>

fie



j

in folgen mttyfamen Reifen ntemaW$W
Ifen, bann et mo&l mufte, baß fte feibe allem

gen feiner €fcr , unb &um 9?u|en berer (See*

unternommen battem 3a fcielmel>r, mann
bie 9?otl> fo erfovberte , lieffe er fte ben @d)ufc

1er munberbaren #anb gentefi*en , inbem er

balb t?on ber ^But6 unb benen -Pfeilen be*

2ßtlben befreuet, mie folc&es offter* mit ?.

ca Cavalkro ftcf) ereignet , balb Unterhalt

fc&affct, unb jbmoljl bem £eib ^rafften aü
i ©emütf) ©tärcr

5

e t>erliel)em §u befien 23e>

I an i\ Laurum Nunnoz bamal>ligen Pro-

leial , P. Michael de Yegros folgenbeä ge*

rieben , alt er mit P« Francifco Hervas im
il)r 1702. ben §lu§ Paraguay p entbeefenab*

gangen mare. „ SCßtr fmt* , meldet er, in

n SBap ^onatf) mit t>ier|ig tfteubcfebrten „
gereifet, allein mit einem fejlen Vertrauen „
f ^erfe&en , weil bie <2Mlcfew- „
äfft be$& Övapbaels etf! neulich angele* „
: korben, unb tvatten bie gute C&rtfftic&e

ibianer bie Üveife an, mit befter Hoffnung „
s feeiigften Jungfrau, bie uns auf bengan* „
n "SBegrecbt munberbar gebolffen, inbem „
$ ber Sifd&fang unb bie Sagb eben preaV ,»

; Seit su flatten fame , mann mir berer „
otl> batten , jumaljlen mir grojfe Arbeit au^ 9,

l>en muften in Uberfteigung berer 95ergen, „
ib ^urebmanberung berer unter ^Baffer „
l>enben (Ebenen , fo ba§ mir jmep gan$e „
tonatl) iugebrad^t , et>e mir an bas Ufer bef „
raguay gelanget/ nief)tof)ne gur#t bertms



„ Don benen noilben 3nbianern bet>orfteI>enb«

©cfal>r. £>iefe$ nun ift bie £Kei§, fo Die P
tres fcormaftfe in Errichtung bcrcr erflen

tferfchafften in biefec ©egenb beobachtet, ur

Die noch Mutiges Drages beibehalten trieb, bi!

felbe ju vermehren. @inb alfo bie O^nfil
machltchfeiten unb £inberniffen , fo fie leibe

i

fel>r gro§ : jeberinoch ift in Vergleich berfelbd

Der Srroft Diel grojfcr, ben bie mübefame Patni

genieffen , mann fie mitsollen £änben Don bi|

Arbeit nach £>au§ fehren , ober flauer $u reben

tnft fcier ober fünflfeun&ert in einen ein«
(Streifaufgebrachten 0eelen, in ihrer ^olcft
fe&affrjurutf fommen, Obermann ja ba ®
min nicht fo gro§ ift , menigft ungejmeiffeli

Hoffnung fief) geiget
, fünfftigeö 3ahr bic Q5eti

te einzubringen, bann bie meinen berer3nbic
ner moucn ftcb t>orf)in öerftc&eren, ba§ ber ©| ;

fer , ben bie Patres bliefen (äffen , allein b«fl
abfiele , ihre ©eelen $u gewinnen, unb fie in bai

himmiifd)e ^arabepf ju bringen, nicht aber il

eine harte- ©ienftbarfeit &u lieffern , ju wclc&el

@nbe fte gemeiniglich nur einige aus ihren $fiit\

tel Boraus fenben
, Das £anb au^ufunbfebaff!

ten, unb basQ3olcf famt Denen ©eeiforgem be>|

neuangelcgten glecfcn* nach allen UmtfanDen
juerfennen.

3Bciterg ju geigen , ma$ Arbeit unb 9M)i
unfere Patres in grfjaitung* unb Regung DM
neuen ^pan^en angemenbet haben, mirb nicht«

Dienlicher fepn, als baj? ich ohne 93epfe|ungl
nes Portes aufrichtig anführe, mas einem«
hafte geber t>on blefer ©ach aufgezeichnet hat
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wm ctf Duncfct micb , ba§ fo ict> beriet) 23ertcbt

$ benen Urfunben ^tel>e, bie#itforieglaubroür#

ijer, unb ber&fet vergnügter fepn werbe*

•reibet bemnacb Joannes de Avila aus unferer

cfcUfc&öjft, ber bem P. Vifitatori Antonio Gar-
;a unb bem Provinciali Ludovico de Roca je^

rjeit an ber ©ette ejeroefen , alö fte btefe Mif-

»nen unterfuebet : „ ©leidste Jene erfle 2fpo'

»lifcöe Scanner bei) ©tiftumg bever Guara- M
leben Millionen unglaublicbe Arbeit baben „
#el)cn muffen. S)a fte bie tvilDe 3nbta? „
rauä Denen 2Bölbcrn benwr brachen, unb „
il>nen ben ©ebraueb beg gemeinen £e* „

nä einpflanzten , big fte biefelbein jenem „
»tanbe brachten, in beme fte beutigeg ^Ta* „
6 in obngefä&r brepgig QSolcferfcbafften ab* „
peilet (leben-; alfo tfl bic 33emübung je* „
r@eelfor9ernic&t geringer getvefen, biemit „
cen ©eftmeig bie €brt(lenl)ett bei) beneu „
hiquiten &u er)l aufgeriebtet babem (£s „
n niebt leiebte erjeblet werben , was ibnen „
ejeinb ojfentlicb unb aueb felbjl bie greunb „
gebeim &u fefraffen gegeben : ferner mietet „

I
leiben muffen, wegen Abgang all be#mU „
n, roasju Haltung bes Sebent gebovtg, ».

egen tieffen ^3füf?en , unerjleiglicben bergen, „
(leren kalbern, milben ttywn, tmgefun*

:i? ftifft, ©ur|l, junger , unb gefebmore^ „
in £ßiber(lanb ber ganzen #6U. 3db f

„

wobl befonbere unb einöle ©acfjen anfnb* „
n, bieiebgefeben unb geboret, aber fte fei;nb „
)ne bem &ur ©enüge befannt , unb mir eine „
«(laubige Urfacb au felbft eigener SBefcW* „
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„ mung, g$ i|t gewig 23ebencte wertl) , bc

„ fie ntcfjts aß ein fcblec()te$ £leib t>on ^?cit

„ wab an ben £eib tragen , bas fdfjon ju <£tud

5> gegangen, ja&uweil nicbtö ate$elle t>on$l)i

„ ren : £ein anbere (Scfcube als ein@tüc£ tat

„ fcen Gebers , mit einen anbern ©tücfgen &
3 , Oers über bie gugfolle gebunben ; nichts aii

„ ben Jpaupt wiber bie , biefer Orten fo Ijeif
1

„ (Sonnenstrahlen, als einen £ut gar fvetrj

„ ber 2lrt t>on £eber gehaltet ; ba* 53ct ifl ol

„ ne aüe ©emäd&ltdjfeit ; bie gemeine (Speij

„ itf eine £anb t?oll 3nbianifdf)en £orn$, uni

„ biefer fo fparfam , bag e$ fummerlicft bie nc

„ tl)tge £eibeg ^raffteniu unterhalten erflecfe

„ Oft muffen fte ol>ne allen
c
£i'oj* ber ©egen

„ genwart tyrer ^it trüber lange Seit gan

9, allein leben , unb fallen ftc etwa in langwit

„ rige trandbeiten , ift niemanb , auf ben fi

t^re 2(ugen fcblagen fönten» „ @o lautet ge

melbeter 25rieff, m Neffen Verneig ab nocM
nige (Sachen inbefonber melben werbe. <E$ (m

mir ein Pater, ber Oberer biefer Millionen ge

wefen, oljnlängtf erriet, bag er t>iel SDJonat

tynburdf) *um nötigen Unterbau nid&tS 'gehabt

als bie ^Bur^en Derer trauter , unb aß awf

biefe iljme gebraten, unb ber junger gefliUej

fei>n wolte, warb er gezwungen wilb* $rüd)M

ÄUfoufttd&cn. S)a P. Gregorius Cabral in

tue P* Simonis de Leon bama&ligen ProvinciaJ

Iis biefe Millionen befucbte, fafye er fidb burtf

ben SBinter ,
weld&en man allbort nüftt nact

(Strenge ber Mte, fonbern (Ergiejfung be$ f>ve*

cen£ abmeflfet, in einen von $ä»m heften ge*

mac&t*
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Mt «fitätte eingefcblofifen , irrTbelc&et tt mit
>en MiiTionarüs langegeit t>erbarm,tmb mcf>f$

ejfen gehabt , ate eine Gattung ttulbe grücb*
bie Motaqui genennet wirb, famt ein n>eni.<j

ld>* 5(n ben £>(iertag baben ibme t>ie

ebrte ale ein befonbere ©ab einen 3'nbiam*
in £orn* lieber gefcbencfet. 3ebe»mocb bat
eben feiben

c£ag k de Zca au* liefen <33ot*

} nicbt gebabt, Denn ba ibme einige gar flei*

Jifcblein bargereicbet mürben , funte er tum
ennic&tfgemeffen, röito ftefo bittet a(*®all

rem

i büncftemfeni^tuttiiÄ^ufepri, biefe^reU
feiten *u etilen , bamit (ene , bie in benett

jftolifeben inneren niebts anberes anfe*
, als bie 23eFebrung berer Derben , eben
i bebenden , mietet ibnen felbe hftttt, imb
(ei* betrauten , m$ beßemnägige äeb ei*

folgen Sftann notbwenbig fei>e , ber naeö
>t*anbere$ traebtet, als ber (£bre ©ßtte*,
• ewigen £ei)l berer (Seelen, gürwabrinfo
®efabren nic&t überbrügig werben, fbgrof*
Arbeiten ben ^uefen nicbt feljren, ftcb Donfo
:tfeben*2f*t nicbt abgeben, inbemebei) je«
^<*ritt bei; ^ob ftcb biiefen läfl , bfo bier bes
nger ben Untergang brobet, bort bie 2Bäfc>
in gefäbrlicbe 3rrgange verleiten, balb no*
i(l jwifeben ©ttei^ofben unb Weilen ber*
itigeben, balb bureb Witt* Q5arbartfcber Q}6l*
ju Rieben , ift ja eine Srugenb , bie man nicbt
nebte finbew wirb , tmb bennoeb i|* falbe aU
benenboc&fi notbwenbis , bie in einen weit
ebenen &wb, wnb bei) einen mfcyttimun



ji3 $ X $
<2>oltf bafi3pofMfcf;e -])rebig*$mt untente!

trten, ^as raid) in Die grotfe ^errsunberur

fe|et, ifr, bafi tingeadjict |o;d;er Arbeiten
x
ur

tnclfältiger Ungelegensten noef) ntd)t mcl

(Seelforger in Siefen Millionen geworben , a

etwa &m> oberer, ittbem bod) einige jujinbe

fcie fünff unb ätt>an(?ig Oberauel) ml){ brci)§

3ai>r l)iefelbfl bcftänbtg gearbeitet l>abeu. 3
olfo bic gottlid)e ^orftefetigfeit^fli^flen, jene

ber ju SRii^en Derer 9iotl)leibenben (Seelen fe

fieben bavgiebet, gefunberunb ft&tdtx fcwdB
ten , als wann er in einen Coikgio ganfs genuu

lief) feibeg $ugebracf)t f>dtte* ©iefeg (>ab i

nid> tot>nc Sßentwnberung an P. Joanne Bapi

fla de Zea felbft gefel)en , ber als ein fünff ui

fed)£ia j'aijriger #ann bem munteren ©eiftui

£ebi)afftigfeit nad), rnelmebr nur etwa örepjj

3at>r &u jefclen fd)iene, ift aud) nie

ju läugnen ,
ba§ heutiges $:ages ,

nad)beme n

bem wallen (glauben bas gemeine unb bürge

iic^e £eben bei) benen Qnbianern eingefübretm
ben, bie Arbeit eines tl)ti\* erringeret ifr, ui

1

bie ©eelforger in etmas beffer leben fonnen,j

ma(>l it>nen einige ^beüeute nur #au§*9tot

burfft mit f)ülfflid>er £anb milbreid) bei)fim

gen.

2Ber bat erft öbangefufyrte bebenefet ,
tt>i;

fid) ja nic&t ttevnnmberen , tt>ann er l)6tct , I

bie öberen Paraquarifd^er ^roDinfs jeberjeit

ifyren Srieffen an &n Pater-General erweljiw

t>a§ biefer Seruff nid)t einen jebroeben , fonbe

nur Bannern üon größer unb rcoblgeübte* §
jjmO ei$en fepe, 3$ felbft muf? fcon mir W<



in ,
baj? unter anDcrcn irrigen 9)?ei)nungen , bie

l)egte , al* mit Die 25egierb nac() 3nbien ju
!jen, ba* #er| in Europa anjunbete, eine ge*
fen , Dag tcf) geglaubet , einen 3pofioiif4ett
ffionario in Dicfem SDBett^^etr, mdre ein
mnenber Seelen * €iffev genug. 2lber, roec

fen 23erid)t lefen n>trt> , wirb ebenfalls leichte

ennen, ba§ e* in biefem ^rebtg4>fmt me&r®e*
engten abgebe

, jur Qkrläugnung feinem

>fl, jur ©ebulb, ©ernutf), unb innerlichen
tobung gegen ftcfrfelbfl, al* jum (Seelen* ®f*
gegen anbcre , inbeme tcf) bo<# bigbero mw
dujferiic^e ben £etb betrejfenbe Arbeiten uni>
gelegensten angefübret babe, bie roobl bec
ingjle 3rbeil t?on jenem, roa* ju leiben
et, mögen genannt n>erben.

3>cf) nel>me mir bie $wp&eit , bamif id) eilt

jrbifb eine* nac& 3nbiengel)enben,unb recT)f
cbajfenen ©eelforger* sorfkOe , ben
e* 33rteffe* f>te einjurucfen , melden einec
iner $?itgefellen an midj gefcfrrieben , beflen;

urige*2lnbencfen mir immer in ba* ©emütl)
gebrückt feyn n>irb, angefefcen erklb $et*

p mit brep unb tnerfia anberen Miffionariert
erer ©efenfc&afft , bie P. Nicolaus de laPuen-
elbiger ^rofcinfc Procurator nadjj Quito fu&#
\ , au* unergrünblidfjen Urteil ©£>tte*
unb gegangen, als ba* $?eer*Werb, Cbann
)ie(Tei^r @*iff) inbem 1717. 3aljr gefdjeit*

. Siefer nun fdjriebe fur^ Dorbero folgen*
. : „ SBeil bie ©elegenbeit frtcüeie&t nicfrc

)r getfatten mirb, un* in Europa ju fe&en, „
e i* biefen 33rieff abfenbe» wollen, nicfct „

$ jweifiV
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» jroeifflenb, er merbe meinen lieben 9)itt; 23ru

„ Der &u £abiv antreffen , um alfo &u le£t Ut

„ laub jufagen, unb mit bem #er£en bie le^t

9 , Umarmung ab^uflatten , bann i$ erfreue mid

„, aus tt)al)rl)a(fter guneiguns ob feinen fd)on in

„ fW>enben ®täcf, biefe .betrüfllid&e Weltall

„ feier ju öerlajfen, unb ein belferet £eben an

„ bersmo äufuclxn, ober n>enigtt bas vorige j:

„ öerbefferen, 33ülid) ift , mert&efler Grübet

„ baf mirbiefesunfer ©lucfrecftterfennen^el

9i cftes td) mel>t bas gröfte nennen Darf, fo ©£)l

„ feineu ?iuSermä()lten t>erleü)cn tan. 2lbc

„ wa^meineflbu, baß kh mot>l fage ? 3tfban

„ etwa ein fo fd)lcd)te @ad> , mann man unbe

„ fannt, unb foU ic& yx Die ^Bal)rt>eit aufrwfj

f> % [)tt<mi; faaen , Don allen wracktet , obe

„ Dod) racnig seac&tet lebet ? fürmal>r glucffei

„ lig follen mir und fd)ä£en , fo mir eines f

„ 9rofien9Befen«tl)eti6ajftifi »erben» 3BoW
„ auf unb tt>ol)lgemutb ,

allerliebfier Grübet

„ (äffet uns sel)en , (äffet uns eilen ; aber »•

„ l>in ? 9}ad) 3ubien , bas ift auf ben Calw
„ 33er$> 3u mas3iel unb £nb ? uns etmaj:

„ cronen ? ja, aber mit S)6rnern : etwa au<

„ jutaflen? auä) biefes ; aber an einen £reu(

„ £)ier enbe id) es, bann Don biefen 2(uöenblü

„ geziemet es ftd), ba§ DieSegtetbe eines nun

9,
mel)ro3nbianifc&en,3efuitetiS anfange» £$|

„ fet iia* ©Ott, unb ferne reinere Butter

„ ten , Damit burd) Dero 23ei)fianb unb ^)ttlffi

„ alle attDere Weisung aus unferem^er^en aus

*> gefd)lojfen merbe , unb allein barinnen w
bleibt/ bas Verlausen »eflen £iefc bcfjjene
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rtel iu leiDcn
, welker uns biß in Den

c
£oD .ac> „

liebet fear. „

©ag X. ffapittff.

^eiligeö&ben &a!Rtubcfe&rtat«%
De gret^gcbtgFetf @0tfef §^

gen felbe.

Sfd&on Die 5D2üf>cit>atfuncjett Derer Pa-
trum Übergrog fmD, Die fte in 55fle$)urt$

DiefeS grDreidjcs Der #epDefc&afft aug'
fljte&en^afren, bmicfet es ijjncn Dennocl) meniu
u fc^ii/ foltcn ftc auefr ungleich fdjmerere ju
iberfragen tyabcn , Dann e$ erquicket fte Das freu*

fte Sfnfctyen , Da ftc gema!)r werben , wie ge>

cfrwtnD Der (£MrtgeUfd}c ©aamen2Buv|el faf*

I unD ju Den Ijimmlifd&en ^arabetf? , tibersei*

ige $rudjte bringe. 2lber and) bieder will

i> nkt)t$ fe&ett , (b aus meinen @e()irne gem>nv
«en, fonbern Diejenige felbji reDen faflen, Die

en ^öangeitfc&en ©aame au^geftreuet baben,

m wegen glücken 2ßac&$tf>um, fiel) fel&jf/

mt oljnc QSerwnnDcrüng , unD cw$ fonDerba*

K^vod f>errül>renDen greuDens* 33e|eugtm*
m ©lief wünfc&en. „ 2Bas Die €rfdnntni#
Rüttes, unD Seobacfnung unffre* ®e* „
»fceg cmgefjef, faget einer aus ibnen, fan man
tit 2Ba()rl>eit unö of>ne ^endbe(et) bev „
Sftfeen, &agDiefeüörmaf^fö Differe 2ßiIDv „
ig Derer ©efiten unD Gaffern ,

nunmcljrö ein „
et&tc* gbenbüD Der erflen Ätec& W* 3# »

$ 4 %m*
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„ benebele bie 'äBunben unfereg (£rtofer$

„ unenblicb, meierttin anderer
, fcaßfca icb il)t

üoriseö unbgegemi>ärtigeg£ebengegeneinan*

„ bet Saite, tcb fte öon ftcb felbfr , aö fte nocb

„ #epben roaven, fo untcrfcbteben bejinbe, ba§

„ es fc^einec , fte feoen auf germjfe 26eife in t>ec

„ erften Unfcbulb rcieber gebobren. , . P. So-

baftianus de Samertin el>ebeflctt Oberer btcfet

Millionen fe|et binju : „ alles fan man rcegen

„ ibnen ubertragen, in$3etracbtung ber großen

» Steigung , Die fte jum^Iauben unb ber 2Jri*

„ bacbt begen, mgleicben ju allen, was ©Ott,

„ ober ©Ottes ijl. „ (£tma$ mcttlautttiger

bat ein Miffionarius ber Sßöltferfcbafft be$

Sofepbä bte2lnbad)tunb ben Ziffer bcfcbricbcn,

ben feine 3nbianer jur gajlen^geit, in ben 3af>r

was. befuget. „ 3d> fan ntcbt fo leiste et*

„ &ei)len, meldet er, roa$ grojfen Ziffer bie neue

„ S&riflen biefe beilige §:dge binburd) in gott*

„ lieben ©acben bliefen lafien ; (Sie borten ba$

„ £Bort mit Jreuben an, unb niebt geringeren

„ Sftufcen, unb gerfnirfebung tbrer Werften, fo

„ ba§ e$ mir bunefte , als beftnbete icb mieb iti

„ mitte lauter frommen ©panier* SMe-raürcf

*

„ liebe Übung ber fcollfommenen ÜUu, fo naeft

„ biefer Orten eingeführten ©ebraueb/ju £n&

„ ber ^rebigt t>or bie #anb genommen roirb,

„ Derricbteten fte mit fo grojfer (£mpftnblicbfeit,

unb Bewegung, Da§ fte aacb fo gar bäufftge

»c Säbren »ergofiem (£inen gleiten Ziffer jet*

„ geten fie eoen in offentlicber ©eijfelung , bie

„ jrnar lang genug baurete , gteicbroobl ib«R

„ Verlangen ju furfc febiene , unb r»a*e es ni*t



) leiste getban felbiger ein(£nb jumadben,bann»»

te mit betflen(Seuff&ern &u©ßttum Söarmber*»
igFeit inftänbig rufften,un bie Übung nacbbrücf'»

icb|ter3Reu unb £eibeg über ifre @unben,famt,»

teiffen 35orfa$, ©£^c
£niciS>t me&r &u beleih,

•iflcn , nnberbolten , infonber^ett mfttn fte.»

icb mit t>e(ten (£ntfd)lu§ nnber t>aö ü>nen ange> ,»

>obrne£after Der ?:runcfenbeit auf ba$ befte,,

u bewaffnen , &on beme fte ftd[) audb mit ber>»

*>nabe ©£><£$<£© wollig log gemac&t baben. „
üm aüermeiften aber tl>ate ftcb ü)r ©ffev in >,

Düccflieber Getobt ibrer ©ünben beroor , ju »
•er fie mit fo befftigen meinen (>inju trauen , „
>a§ fle mir felbft bie 3äber au$ benen Otogen „
rieben , unb jugleicb einen ungemeinen ?:ro|t ,»

»erurfaebten. 3$ wuftt anbep ber gottlicben „
Barmber&igfeit unenbltd&en ©anef fagen , „
>a§ fte in einen angebobwer@en>obnbeitnac& ,»

b rauben , in bem ©lauben aber fo neuen „
Bolcf, l)6cbflm*ttmnbern$roürbige^urcfun* ,»

ien t>orju(leOen ftdb geroürbiget bat „ ©ofciel

>ejeuget gemelbter Miffionarius , welcher übe«

>iefe$ mebv anberes Don ber Srommigfeit unD
Knbacbt feiner 9feu*©laubtgen melbet , m nidbt

icringer ^efebämung jener , bie in bem<scboo§
)er rcabren ivirc&e gebobren unb auferiogeri

»orben. \

SBon ber SKeinigfeit tljres ®ett>iffe«ö berief
|

en anbere Miflionam , ba§ fte ftd) gedngjftget

>eftnben , aläbalb fit merken etmas frembbes,

>b e$ gleich gar fc&fec(jt unb gering i(l , in ibrer

Semalt &u baben; ba§ fcielmaljlett faum bie jur

Jo&fprecfrung in ber ^öetdbt not&wenbige $tate#

•Ö 3 **



x\) $u fxnöen ; Dag , alfobafb fte ben geringen
SBornmrff if)W* ©cn>iffcnö , wegen minbeffen
©c&atten einer (^unbe

, empfinden , fte eilfertig

gtafaujfen , felbig#Dor ©Ott mit Riffen gdbren
«bjumalcfxn , unb 4böiff t>on ibrem@eelforqef
jubelten , falte ftc aud) bat* ©emifjen eben

t>ajtimal)l antfrengen , wann fte barauffen in Den)

Sciöbau begriffen , ober $u £aus bie 9Jad)t>

9lul)e öcnieflcn. 3nfonberf>eit nnrb Don einem

frommen SBetb bet^d&tct
, bag , weil ifyr and) al>

U$ angeführte &u Haltung ber Unfcf>ulb obet

©ennffenö * üunntgfeit nic&t bmldngltdMu fcyn

fcüncf te , fte fo lang unb Diel mit tt>rem ©ebett
feen Gimmel angelegen , unb bortf>in überfekej

$u werben begehret feabe , mo tfjre ©eel Don
Aller ©efabr ju fünbigen befreiet fepn mürbe,
Jng fte enbüd) t&rer Sittßeroäbrer roorben; in#

fc'em fte am ^ag ber Sfoffabrf grifft Don einen

gleicf>fam augenbltcfltcfjen Übel angefallen , unb
mit allen ©acramenteruDerfeben an bie verlang*

fe ftc(>ere ©teile abgefdneben tfh tiefer un*

fd)u!bige üebenS * 2DanjH( tft ntd)t nur einigen

Wenigen eigen , bie ©Ott mit gndbigen klugen

anfielet , unb mit Ijäuffigen ©egen mübreid)

itberfd)üttet , er ifi allen ^iMcferfdwfften ge*

mein, roenigft fo Diel ftd) dufferlid) merefen lafc

SDefien Urfacf) ifr , bag in i'cbem Siefen eim>

gen <2JorfM>eni beg QSolcfes , bie Rcgidorcs

l)0in, oblieget bie ©itten berer übrigen \u un/

$erfud>en $ ^fd)i$l)t't)ann
,
bag einer auf ein?«

einer fleifc&li'd&en ^bat ertappet wirb , fteiben

|]e if)n als einen Q3üj]*enben
, fobann

mpj er feine @cf?ulb pjfentficty in bey^irc^ebe^



ennen in ©egenwart bet gongen ©emeinbe /

ifcltcf) wirb et auf einen «pial wol)l abgepeltfc&ef.

feboef) fe|et raief) bie S8u§ Derer (gcf)ulbtgen tti

eine fo groffe SBerwimberung , angefeben fte

on anbeten &erratl>en werben , als bie fve^e 23e<<

anntnif? eine« Heulings irr ben ®laubcn , unfr

iner Snbtanerin, <£s ijatu ienet erfahren , bag

in ei>vijl auf befaßte 9Bei§ wate abgeffraffet

>orben , unb fd&iene i&me btefes Q5erfal>rcn fo

erec&t , ba§ er dfobalb begebet, man mochte

>ra btefe ©traff ebenfalls cmtljun , weil tdb,

igte er , eben &iefe$.&#er* fc&Uibig bin, ©ie
[nbianerin wäre inglcicben gan£ geheim in ei*

e ©unb verfallen , tarnt aber felbtf *u Denett

Borgern", unb bäte mit feielen ^Barten

,

tan mochte if>r -Dod) mit gewöhnlicher 3>M)Ü*

ung willfahren , fefcte auc& Jinju, jle werbe ju

iefen allein baburd) beweget , weil fte ©Ott
eleibiget , unb bas gute Q3ei)fi)iel fo vieler an*

erer , bie ben @tac?>el bes Sleifd>e$ grogmü*

m 2Biberfian& leiten , ftcf) ntd&t juv Sftad)*

»Ig fei>n iaffen , ba fte bod> gletcfe wie felbige

ie ©egenwart ©ßtte* , Der im* aller Orten

mgebe , bebenden , unb fiel) Der Erinnerung

ollifc&er ^e$ncn , unb anberer fcon benen Pa-

i»bus angerannter Mittelen fydtte bebitnen foU

& gerner txvbicnet angezogen ju werben

,

a§ Die wilbc Snbiancr , atö jtt einen frepen unb

ngebunbenen geben gebol>rtie £eute , fiel) fo ge*

uitig tl>re ^ßoUüften mit ©c&ärffe abgewo]^

en lajfcn* Allein bie Chiquiter feinen ba«

Ebriftlid&e ^Bm auf ben ©ipffel gebracht

aben , inbero fte alle' gctabfc&afft wiber if>re

® 4 getttb
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fteinb§MM in Sßergefienljeit gesellet. Ur
erachtet fte felbige mit ber €ü?tlc5 an ftch gefc
gen, mittlrer naturUc&cn Neigung unterbaltei
mit Denen ^Baffen befräffriget , unb mit wi
goffenen 3Hut unöerfohnlich gemalt , fo ba
tfe t>ormabß ihre Jeinb in Hefe* 2Belt n>et)(

fehen
, noch erbulten fönten

, nichtsbeftorceni
ger »ohnen fte an/e£o mit felben in einer <3fl
gjttmfft , in einen £aug , eflen über einew / unb t>ermechfeln Die alte $einbfchaffter
unt) lang verborgenen ©roll in brüderliche &
f

^"en f*e fdnen önt)ernm ^**/jwib geboretenalle $u einer £au*
haltung 3£©U grifft, ©iefe* fönte mai
töeW ate bie ^#f|e ©tuffe ber STugenb bt
neuen Triften anrühmen, mann fte nicht hohemmm «wen , fo baß fte ftch öon benen £e»
Jen nad& SBillführ in ©tücfe genauen lajfen
Damit fte fyna# ihren 33ebüncfen, bem ©efefe
©otteg auf feine SOGeig ju nahe tretten moch
Jen. (Sie Ratten geboret, baf? ber 2Belt*&<*
lanb gebotten Übel mit Übel nicht *u erübrigen
fonbern benen Unbilben , fofte e$ au* auf
Sehen anfommen

, mit ©anfftmuth unb ©ebuli
|u begegnen. SMefem &u folge, aß einige Sfein
frefebrte ausgegangen Ungläubige aufoufuchen
unb

i

in bie <36lcferfchafft \m Unterrichtung it»

magren ©lauben einzubringen ( von beme fer*

mr ein mehrere* foa beigebracht roerben )
fte, auf bie Wohnungen bercrfelben annahent),
»on i&nen mit Pfeilen unb ©treit* Kolben übel

empfangen rcorben
, jebod) haben fte , une*mm afl« mit Waffen sur©enüge wfehennw

ren,
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% , unb ihnen gar leicht wäre ben 2tnf<tü ab*

treiben, nur Damit fte benen Ungläubigen fein

pb jufugten , ftcj> lieber bas£eben nehmen lafc

i. 2lnbere waren &u gleichen Vorhaben
tfgwgen , unb Ratten fogar nicht einmal
3affen mit ft'ch nehmen trollen , fonbern al*

in eine ©cgenb berer $epben gekommen ,

ben fte eine $Mlbnu§ unfer Sutten in bte#6he

fangen , unb bie Snnwobner be$ £>ttt$ eif#

:tg|1: ermahnet biefelbe &u t>erel)ren. Qtn ftatt

c Antwort fafjen fle einen $agel fpifciger

feile auf (ich fallen , unb tierlohren einige ba£
ben auf ber ©teile. Site bie Miffionarien

:fe$ vernommen , muffen fte fcor ^rroft roet*

n , unb fchlene ihnen felbiges eine ^unbew
« ©ottlicher ©nabe , in Betrachtung , eines

cfc twrhero fo boffdrtigen unb rachgierigen

oltfes,

(£ine fo $arte Neigung &u ©oftlichen ©in>
«/ fogroffes 2lbfcheuen ob aller @unbe ,unb

t$ berfelben bekommet , mu§ bem heiligen

jen augefchrteben werben , bas fte führen,

b benen bejlänbtgen Sfabacfjt^Ubungen , be*

tt alle ohne ttnterfcheib bes ©efchlechtf ober

tanbes obliegen* ©reomabl bes Drages,

^auf(leigenber^)iOrgenr6the, &u Wlitta®, unb
>enb$ fingen bie Heine ^inber , fo ^ndblein

$ OSftdgblein , in serfebiebene ©chaaren abge*

:ilet , eine 2ln$abl ©ebeter , unb wieberhob'

t au$ ber ©ebdebtniß , was ber Miffionarms

n ber £hrt|Wtd&en M>r ausgeleget bat ifle

vertage serfammfet ftch bie gan^e ©emeinbe
len Sehr * ©afc Sh#Wer Kirche aber bie



tyutiqt anboten , nac&beme bie SD?e§ fcperl

abgefunden rcotben«. 'SBann fte Dom ©d)lä

auffielen , obet ju 33ette gefeit , empfehlen

ftcf> ©1V£<£ , bet ßöntgtn bet (Sngelen , u

tl)tem #eil.©c&u&* ©äfi mit anbäd)tig*n 6
betteten , bte fte Dot bet ^Tauff ober in bet

flu* 3ugenb lernen ; anbete ©ebette fpteef

fte bei) ©ngang bet unb 2(ufroanbeli

t>er £>ojlie unb bes £eld)eg in bet Sftep. €

fte am $:ifd) ft|en , betten fte ben gewöhnlich

@egen , aufet bet 5:ifd)*3ctt aber genief

fte nicfrtä / fte ftaben eä bann Dotljeto mit b

4)eil. Steufc * Setzen gefegnet 2Bann fte ji

©enu§ fteiltget @actamenten $ugelajfen n)

fcen , ifl mcf)t leid)t &u befc&tetben mit \m$ }t

tet 2fobadbt unb iiuibrünfltgen Derlen fte ji

&fd> be£ ^Sttn f)inju tretten , unb nne t

fte ü)te @eci &u erhalten ftd) befieiffen , na
bem fte ba$ Gimmel * 33tob genojfen. 2
fönte Diel 35ci>fptcl anheben biejes \\\ I

ftätten , abet bem £efet nkfyt be|cf)n>ef)rU<l

feon , metbe icf) miel) Detgnugen ein einiges

etilen, roolten einige 3üngltnge b

Q3tob betet <£n$t(en geniejfen, bet Pater (fl

ge?; fachte Ujncn tunb i>erauö , ba§ et fte bej}

ben tncfyt el>e rcoik
1

t(>ei!I>affttA machen , bil

Std)
gebelfert, unb einet aeunjfen Jtecbbejt I

len begeben jjaben , btc in etmas nad) ben alt

J&epbembum fcfjmecfte. 3uf ba$ gumuü)cn i

teö (Seelforgcvä baben fje allen möglichen Jl<

angewenbet , obu>o()l es ibnen mebt tt

nig Ü^übe öerurfadjet* , ftd) bet befagten @
tvobn^it sänfclici) ju einklagen, bet J

J

i
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IK nad) einiger Seit befragte : Ob fte ftcf)

t mieber in felbiger @acf> t>erfbfien l)dtten ?

vortetcn fte , t>oü bec 3$errounberung : ob
)[ moglid) fei> , ©Ott roieber *u belctt>igcn

f

« fte nunmetyro SBobming in ü>rem #er§ett
tattet hätten ? <£ine fixere ^erfon , m\$t
nTut?utgengefe()en, bezeuget, bagfonber*
r ba,umia(>l biefe ^6lcferf*a)ften einem
:«bei§ dbnlicf) feyn , wann alle jur SRac&t**
: bie £ebr*@d£eunfere$©laubeni, Meauf
gar letzte ^Beig nac& fcenen ÖSeaetn bec

fte einteilet ftnb , miteinanber abfingen

,

#e$ bie ^ndbletn unb QRds&lcto auf benm
(Ten bei) aufecricbtetcn&eu&en, bie Cannes
jegen in tbren^Be&nungen t&wi/imö bie2£e*<
in. einen abgefonberten Ort : Stadien**
| jte bcnSiofenfranfeunb befc&lieffen biefe an*
ggae Ubun^mit einigen M>* ©efdngen üoji
1 25JcIt * geplant)

, unb feiner wertbeflen
Itter, in rpetc&er fte dn überaus groffegu*
jung l>egen, unb fte nic&t anbete al$ ihn
Itter nennen; aße0amfldge unb bemS&w*
snb ber tljren Vlaljm gennbmeten Sefttd*
, wirb bie Eilige afteffe unter Sfnftimmmia
S fcpcrlic&cn SWuftc , na* iferen ©ebra»i#,
langen , unb gef>en fte niemabf* jur Arbeit
ba^ Selb , noc&'fe&rcn fte triebet- öom fei*
m «per , jte (>abe-n bann in ber $lr*cm
im mm* tum Qz&tct ; ba$ Seftc »ort
i fcolec^ten Vermögen tpenben fte SJereb*
ig urtb S)ienfl Diefer Gimmel« Königin an,
) lvouen Die) li^er atw mbltibw , al^ et*

*P>1
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wa im £5ienf* berfelben ba$ minbejte übet)

fyem 2(1$ einSmatjte ein Miflionarius ftc d

mabnte , ba$ SBadjS t>on einet ©attung 3
tnen, bie fte Opemüs beiflfen , mclc&es ba$

tfe unb meifiefle ift , ju t>erfauffen , (>aben

frep geantwortet : ©£>££ moüe öerbüfc

fcamitmit bannige nid)t &u unferen Pütjen <

menben , mag mir fcf)on sunt SMenft ber fee

flen Butter beftimmet ; wann mir un$ ify

Siebe biefeä 2Bacf)fe$ berauben , mirb tl>r

liegen unfere Slotb&urfft $u t&un. £nfc

n>ill \d) alö ben legten Verneig ber Unbafyt i

fer Sfteu* ©laubigen einiger il)rer offentlid

Umgangen ernennen ; bie , fofcrn ftc jemt

etwa als Äleintgfeiten fcorfommen , fo n:

t>erbienen angemerkt ju werben , awwc

i# hierauf, ba§ biefeg nwar bep anbeten 90

tfetn fcielletdbt nid>t feftr öerbiente angerülji

px werben, wol)l aber bep jenen , bie eines

'

ticanifc^en 2lu$fpruc&eg fconnotben batttn

,

mit fte t>or9ttenfd)en angefeben , unbbeS ©i

liefen ©efe^es fäf>ig ernennet mürben. „ ®i

„ bie erfiere (£rftnber biefer&tnbfcbafften (>a

„ fälfcDlid) unb mit groffer 93ermefienbeitr

„ gen aüe Vernunft, geurtbeilet ; baf? bie
\

9i bianer feine 9ttenfd>en , fonbern nur unt

„ nünfFtige ?:bier wären, ©eromegen ftcf)

„ (Spanier, auf biefen3rrwabn ftelffenfy inl

„ ^lanb be$ Qtil Dominid unb benen

„ beren fte alö mie Sambier mit grofier $
„ be befefrwebreten , unb felbige etliche 3

„ 2Beege$ forttrieben. SMefe ^epnung

„ ftd) na#gel)enb$ mit Stoffen ©cfra&en t><



.

)o( W
ianev fo mit ausgebreitet, baß weil man »
n Sfteu > ©panien aller £>rten Dor Sßer* „
ftlofe , obwohl mit menfcfrlic&er ©efialt „
ibte $bier Welte , tfe aud) fo (ic6 mutfen „
rengen lajfcn, atö wenn fie in ber 5l)at„
ie waren ; folglich eracfetete man fte bei;

»

jen ©lücffeliflfeit/' unb berer «&. (Sacra* „
ten unfähig &a es mit ber (Sacfre fo M
gefommen, ba§ Don Joannes Garccs erfter „
$off ju Haxcala, ou^ bem £>rben be$ »,

ninici fiel) gemottet g*fef)en, mit einem fo „
fatal* erbawlic&en, inbemSafa if36.m& „
rtigten ©eftreiben (vid.Solorcano tcm. i. „
fure Indiarum.lib. 2.) ^abj! Paulum btn „
:en \>on ber ©atf) Söefcbaffenfait ju unter*

„

ten, welt&er bureft ein ya biefem gnbe ergan* ,»

>$ Breve (Idem LiP, 2. cap, g» n. 79» & „
, 5, cap. 7.) bie Snbianer ate sernünfftige „
nfeben, unb be$ €atl)olifcben ©laubens ,t

$ allen anbern Weltfern €uropen$ unb ber, „
fcen SICelt, fafag erkläret i>at: Jndos tpfos „m vtrvs bomwes, nonjolum ChrißiatM fidei „
ices exiflere decernimus , & declaramus „
. „ SßdlnunbieSnbianerfobefc&affen, ba|
Jeute gegeben , welcbe feibe fcernunjftlog au$*

ten/ unb fte wenigjt Sarbaren fmb , auefr ins

>er&eit bie chiquiten naeb 3*wsnu|j bewährte?
inner (Idem Lib, de Policica Indian, cap* p. cap,

P« Acofta. in proaem* adLib,deprocur,lndor

te, Alphono de Montenegro. Epifc, QuieanC
.^deitiner, in prolog.pag, 141. &alii») un*
bie wilbefte muffen angerechnet werben , wirb

lietwwb bw dufT^Vtid&e §e,i*eti b^Slnbacftt,

von



ttennxicben id) gleid) jefcö melDen merDe, fo ot

f)in Deradjten fonnen. 2ln (jeüigcn ©onner
fcemnad) in Der ^(>ar ^ ^Bocf)e , nad) angefye

etferiger*))reDigt fcon Dem£eiDenDes SrioferS,

Deä fte fßb naef? Sftaaf? foiber traueroollcn

unD Damit fte tyren £)ei(anD in etroae nad)fo

unD äl)nlici> feoumogen/ nehmen Derer einige fd)

re Creufc auf ifyre Schultern, mand)e umfl

ten tt)r #aupt mit hörnern; man fielet aud

nige unter ifeneh, Die mit auf 5en SRucfen gel

teilen #änDcn auf Der (£rDe Dat>er frieden, |
re aber mit in ©efralt eines Creuf^es auggefi

teten Sinnen berein tretten, nnDer andere,-

iroar Die twiften, peitfcfyen ftd) mit erfd>rocJü

©cijfeln unbarmherzig , Die gan|e 9vcpi>e

felüejfet eine ©djaar Ä'naben, t>on
•
welken

SBcrcfjeug Des Cetöcns unfere$€rl6fer$ gett<

roerDcn» 9ftac&gel>enD$ merffen fte ftd) alle

einen Srueijfc * 33UD Das t^or Den belügen @
aufgerichtet ijt, in fd>6nfler £>rimung auf Die $

wnb mit jarteften ©emüt&g* Siegung, unD 2

ten in Denen 5(ugcn , epfferen ftefeiben Die gri

te if>re$ gcl&*35aue$ auf / „ Da in&effcn, fdjrl

„ cinMiffionarius, unfere Jerxen mit ^vofi

„ füllet werben, in 2infel)ung fo Dieler Por il

„ (Erlofer auf Der €rbe liegenDen Snbianer,

„ d)e lwx% porfyero ol)ne Siegel unD Saum,

„ Obforg %n§ Beelen Sjciit Durcb Die 3öc

tyeram ftreiffeten. „ 2Der anDere Umgang :

ton iljncn an Den heiligen §ronleid)nams <

ötigeftcliet. ©ie laDen Die umiiegenDe -Öe

fcje ©emeinfcen *u feiben ein , fieberen Die @<

fo fd;on unD rein aus , als es U>re SJnnutl; jt
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£)en Abgang foftbarer 3:apcjcrci)en erfe^

t)ie ^alm ^lejic, Die fte gar fem in einanbes

ten, unD mit felben Den Q3orbertl)etl tbres

Itter nicht ol)ne &uu|t ausfcbmüc&n ; an
Eingang Derer ©äffen werDcn ©teg^ogen
jeric&tet, unD mit Dem/ n>aS fte Das fc&onjk

>rcn ©arten unb Kälbern ftnben, betetet

;

I
fte immer fd>6ne^ fcon il>ren eigenen £eibes*

rat& aus gebern gemacht (jaben, jMlet ein

r t>or feinem *£)au§ beraus , unb Damit ja aüe

ebopffe, aueb fo gar Die ^ernünfftlofe &ub

rebrung Des allgemeinen $errfcberS ct\m$
ragen mögen , gel>en fte einige ?age üorberi>

Die 3a<jD binauS ; fliegen fte nun &6gel oDes

eres Sfeilbpret, gilt es eben eines, folten e$

) 3:pger oDcr Vomn fetm, alles mug se$tc#

iDer maffen auf Die ©äffe gejlellet im Sterbe

len; rcciterS fd)ütten fte aueb Das ähDianifdje

:n,unD bepnabe allen (Saamcn , Defen fte ftc&

tacbjum gelb ober ©arten* 23au bebienen

len , auf Den 25oDen aus, w Das bücbttmrDb

M, oDer$Itar*@aerament Dorbep getragen

£>, Damit es öon ©Ort gefegnet, unD nad)

lafe tyrer 3lotb&utfft öermebret möge werben

;

em allen ungeachtet ift Das befte unD Dortreff*

fle in Diefcr Sfobad&t Der ©fer , Den fte in Diefet

r Sßemü&uncj im €bre U)rcS ©cbopfferS be>

ctu

toerbilbeftcb jeboejj fdlfcbltdb ein, Da§ Det

ige ©Ott ftcb t>on Der grommigfeit feiner neuen

Äubigen überroinben laffe ; f'a melmebr bat fei*

(wenn elfwir alfo ;u reben erlaubt iji) mit ib*

neu
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nen in Dienerte gelitten, ©etobalben, je mel

fte ftdb f*inen 55i«n(t angetioenDet, Dcftome

rere©uttbaten er tbnen verlieben, Denn es obne De

Die £rfabrnis lehret, t»ag ©Ott fonDerbac ja üb

alle majfen gegen jenen freigebig fei>, Die et* a

©runDfetfe einet neuen Äirc&e unter Denen Ui

gläubigen auSetfobten, unD Daß Decofelben 911

$en unD Anliegen/ niebt nur im geblieben, fonDen

auet) in jeitlicben (Sachen er ftcb angelegen fe

lafie. 211* einmal)l Die gelDer wegen Slbgai

notbrcenDiger geuebtigfeit gan| austrocknet«)

unD Die Sfteugläubige faum Den Gimmel angeru

fen hatten, bat felbcr alfobalD mit feduffigen

gen ihren begehren ein ©enüge getban. C

t>erurfacbte Die leiDige (Seuche ein groffe Sftiebe

lag in Der iSorfffcbafft Des €r^£ngcl$9\

pbaeis, Derorcegen ftd) Das Q3olcf in Die £irc

»erfüget, üon ©Ott eine SlenDerung Des U6<

;u begehren, welche Die allmächtige Söarmberfcii

feit fo gef*n>inD wrfebaffet, Daß lein einiger mel

Den felben Slugenblitf an, aus jenen an Der y\

geftorben, Die febon ttorbero Damit behaftet n>

ten, unD feiner aus Denen DamablS anßocb geftl

Den Snroobnern toon felber angeredet n>orD4

Sin eben Diefem Ort batte ©Ott Den S3roD>^

etwa« bober gebangen , unD gebracbe es Der ®
meinDean (Sfc^ßaaren , Derol>alben einige fro«

me Leiber ibre ^otbDurfft ©Ott geflaget , ul

eine aus ibnen ftcb gegen ihren €rlofer Diefw 2Bq

te gebrauchet bat: „ SQu Cbrifieunfer S}&i

unD ©Ott gebe un* jueflen/ Denn fonfi toben

wir alle insgefamt, „ ein anDere fagte; „ V

m

vom Ou Demi/ &a& i* ^rbe? febe nur n>te
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$ Der junger Dabin ju fallen äroinget. „ Viber

klagen bane gar balD ein (Snb, inDem eben

>e$ 3a()r ein äberflftpje (SrnDte erfolget ift.

war nun Seit / baf Die ©emeinbe be$ SletfenS

: & Joannes be$ SaufferS auf einen gereiften

ra geben foltefkb mit jleifcb »orsufeben, allein

^irebe -wate noeb niebt ooliig ausbauet , fie

:ben alfo &u #au£ Dem ®cbäube ein Cnbe ju

*n,mit Hoffnung, »eil fie ja ju ©£>tte$ Sbte

iftrc&e auffüllten, werbe cc fie mit Demnotb*

nbigen £eben6*Unterbait Sur ©enftge fcerfe*

t; roelcbes in Der $bat erfolget , maffen ba«>

tauf ein Spenge 3Btlbe * @*n>einc ©cbaar*

ig au^ Den <2Balb bergeloffen gefommm, urö>

rät alle ernennten , Dag DiefeS eine fo«berbarc

ebictag ma«, baben fiel
cbft an ben £>orff gefteilet, Damit Die 3n*

mer Seit batten, fee mit aller tSelegenbeit j»

igen, unb ftd) nötigen Söovratb DaDurcban*

cbaffen. ©olte icb meitecS fo fortfallen alle

:ob*©tütfe göttUc&er SMDe, Dero fie ftcb gegen.

m*93efeb«e beDienet, in befonber ju erjel)leti

irbe icb wobl «fernab* ein (£nbe erreieben. 3a
weiß Deffen mag Lienen ,,

Dag Die 3nbianer ei*

% &ofen*£ram)raeb*ad)ten, afö alle ärgere

cb fcbdfcbare ©acbem ©ie Urfacl) ij*,tt>eil ib?

n felber ein fieberet Littel unb ©c&irm.i|t in

en Sufdöen unb ©efabren, Die if>nen auf De*

rt Reifen auftfojfen, unD baben fie Denen beilig*

n Wammen 3£fue , unb $!aria $ujufcfreibetfr

§ fie in atigenfobeinltcben ©efabren bon Denen

Iben tykxtn ntd&t ftnD jerofien Horben» 211*
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ein ceroitTetSnbianer, t>er 3acob bieffe, unb

,

gen feinet beiligen $£anbelß ml fcerbient getj

tict &u werben , auf bie 3agb gegangen , fam<

mc ein Sieger entgegen , fo eben allbort 4f!

SRaub nad)fcl)liec6e, unb foattc er feine 5lu0i

km gierigen 9iacl)en bcffelben entfotnfll

ja bat? grimmige $:l)ier lieffc mit folc&er 95tl

bigfeit auf iljn ju, ba§ er ntcf>t meOr gei*

aß nur bie fräfftigjfe Stammen. 3£fu$ unb m
ria aussprechen , auf berö Slnvuffun'cj tlyn

Sieger , foilm aHbereitö mit benen flauen ge

fet ^atte, aufgeladen, unb f?cb rucftvertSafcgen

betrat, oijne if>tne ferner £etb jujufüget, nur \\

ge wenige 9Ri£e in bcnSIngcftcfet, unb be^beni

men aufgenommen, bamit er ein 2ln&eigeti \

Slnbenclen ber ££unbertl)at fyätte, unb be§ fc

jum jtwtcn ma ^ 1 ^ur$ ^Mtt $to*tä W
tenen £eben& Senn als er furfc sorbero tr<

barnieber läge, unb ibme alle S^til S^imU
nacb $?6giicMeit angercenbet voorben , tili

feelffen roolten , wäre er allein barumfel)r betr

bieroeil er an ben ^ircfj*Q3au niebt #anb ai

gen fönte ;
beroroegen er bei) ber Butter berSä

J)cr|igfeit #ulff gefuebet , unb aucl) gefunden

benn er ben folgenben ?:ag nad) injtänbigft üerr

teten©ebet foüon aller ©c&roactbeit befrepet

tiefen , ba§ er fiel) beo ber verlangten Arbeit

pnben , unb bie 5lnbacf)t jur Rimmels s &tm
riebt allein mit Korten, fonbern t>ielmef)rmit I

P^fpiel oetfünbiaen fonnen, ©iefeäroare 1

5Hnol)nung , bie allein einer fonberbare« tyti

ju ^u^en fame , ein anbere warb einer gefan

u ©emeinbe ewiefen, ©a In einer Sold



äfft bie Snbtaner auf Den Bbenb ben Üvofen*

anfc gebetet, unb m «w& *au f*
Verfugen

>ltcn, fal>en ffc utfterfebenö eine bellglänfcenbe

tgel aus bet «Stöbe berabtfeigen , unb Wuffifle

trafen oon ftcb auf alle »Säten abfbffen, ba*

öureb it>c 4)crj jualeicb mit gteuD unb €bter*

titelt angefulkt nwrö ; §)a§ aber biefcä ein

!l>r als natürliche ©acte gewefen, baben bie

felber Cbriftenbeit erfolgte SBüwftwifl be&eu*

SXräXI. Sapftul.

inige fonberbarc ^meben&eit juc

«Öfen.

Bfi3e Srfabrnii Itlftet an* , ba§ unter ine*

ÄfeJ lcn frommen alle&ett einige boßl>affte

r&O Öftenfcben |u ftnben, unb berfop giengen

cb bei) benen Chicjuiren niebt, ab; aber ®Ott

t eben aUl)ie feine allmächtige £anb gebrauchet,

b jum ^beil bie bärtefte Serien mit aufferor*

blieben unb befonberen Mitteln erroeiebet, jum

Ijeil aueb bie ftartndcfiße mit ber ©cifel feines

ercebtigfett begaffet, wenn fte fieb in ber

niebt ergeben m\tm, babureb aber bat er

fachet, bag anbere bureb begleichen merefr

kbige Gegebenheiten angetrieben jum wabrep

lauben fieb befebretem 3cb werbe aUbie et*

je feempel, bie be* Sln&ewfen* m\ jvurbig

3 % ftafr
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fmb, crjc^len. <£in Snbtaner, mit 9tol)tm J|

cob Qu.ara, funte (eine* ^epfcbläfferin , bie:

bcp 5lnnef)mung ber $auff »ertaflfen bat.

nid)t entbehren, nabme fte alfo reibet ju ftcb i

t>as £au§. ©Ott aber bat ibm alfobalb ei

Sttancfbeit aufgaben, roelc&e, ba fic tyn i'i

Siebte feincö £eibe$ beraubte, bingeaen feie 3-

tlerntf; bec <£eele vertrieben bat. & spalte

ft* gleicbfam jmep SaSolcflein in feinen klugen,

aöaemad) fo anroieebfen, ba§ fte U)tn ba$ (I

ftcl)t üollenbs benabmen/ unb obfebon bie Pari

alle il>nen bekannte Littel anmenbeten , n>ol

fte boeb niebts verfangen. ^)teburcb warb

Svtantfe berooaen in ftcb ju geben , unb ae&<

tfen, baß bie Urfacb biefeS Unglücfee feineW
ben mären, roelcbeö il>n benn weiters anleii'i

mit üijt inbigen ©ebet t>on bem bimmiifcbeüSli

te ein Littel ju beeren, niebt aber fo mol

ftcb fel^ft; cü* ber e6 niebt t>erbiente, atö diu

feine, bie um U>n b<wm bitterlicb roeineten, o

einen Riffen 95to&* ju baben. S)a et ejnfl

iu fltac&t« * Seif in bem »ett Uegenb feine ®
fcen überlegte, unb bie SttübfceligfrUen feineei

benö betraebtete, ift er enblicb in biefeö eiflferi

©ebet ausgebrochen, melcbeS er ju feinen 4)

(anb unb ber feeligtfen Butter ©OtteS ger)

tet, wie er bewarf) alles felbffc von SBow
SBort erjeblet, atö er auf $efe&l berer Patrj

feine n>unbetbare@e«efunaber ganzen ©emeü

vorgetragen; „£>mein3£fu, erbarme bid) mein

„ ber lc& e$&tt>ar niebt verbiene, £> mein 3G

derselbe mir meine ©tinben, unb erfiatte i
(

„ ben ©ebrau* meiöer 9uaen» 3* evfet'



£€re, unü benenne, Dafi tiefe Äranctbei* ,»

5 gerechte' (Straff metner ©ünben tfh „
et tut* Dem Jperjen biefelbe begangen ju

>cn , icb nel)me mir au* fefliglicb &or / biefck „
«immermebr *u begeben- £etltgfte Sung* „
u g^aria mein, unb ®Ottel ©lütter, fülle „
i gorn beine* allmäcbtigen ©obneS, unb „
aUe meiner ©eele £ßcr&eü)ung aller (Sutt** „

i, unb meinem &ib baö fcerlobrne ©eftdjt. „
bimmlifeber Gatter lajfe bieb jut „

tarmnif? neigen, nnb weil eö Dir eine fo „
Ote @acb iff / verleibe mir bie fo febnlicb m< „

gte ©nab; 3* »erbeifie bir alle ©ünben „
eunfftige &u Rieben unb Dein ©efefc mit „

n mir möglichen glet§ *u beobachten, ©a
alfo ju ©0$:?: metnenb betete, borete e«

5 Stimme, gteieb als ob jte fcon einen UnwiüV

i ober (Spornten berfäme, bie &u ibme fagte

:

t Sücbtigung , unb wegen ber übel &er> „
>t*n »"eisten ifl biefeS Übel über btcbge* „
Wien. „ 5ßeo Slnborung biefer 2Bort, bie »,

öa* innerfle fetner ©eeien gebrungen, ifl et

cbfam gan^aujfer ftcb gekommen, unb in eben

en Slugenblicf bat er ftcb *w einem bellen

bt umgeben gefeben, welcbe* ben ©onnen*

bein weit übertraft, unb einen alle Wolde*

©acben ber €rbe überfteigenben ©erueb &o«

gäbe , aus weieben Seieben er fattfam er*

nen fönte , baf gemelbtes Stecbt ein l>immlf^

:* Söefen fepn müffce; 3u ßleicber Seit warfr

Sleifcb an ben ganzen £eib, als wie eines neir*

oljrnen ÄinbeS, er bewegete ftcb fo bebenb/

wäre er öon ber 25ürbe be$ £eibes gän&licb

3 3 be>



befreit ^nDltc^ bat er foroobln1itQ3ufäal$t'

^vo^3a()i:cnübcrgo(Tßn,9eamn?evtct: id)t

„ fenne, unb bimmltfdjer Gatter, m
ne©ünben , Da§ id> mein rechtmäßiges <^bc<

„ mal)l fcerlaffen, unöiu meiner alten itbelen

2

() fanntfebafft wieber gefebret, rcelcbeS mir fn

„ ud^febrlcibül,, 8dfoifleö/&6me<rW«a

«, iemanb 511 tbm fpreeben , beid)te Deine @i

„ Den, unb übe über felbe35u§ aus. „ #iernäc

bat ftd) biefe Söegebcnljeit geengt, unb er, na

Dem et $u ftd) gekommen, l>at ftd) t>oüflanDig 1

funb befunben. ^ebennoeb ba er bte Sßeradnlt

feit feines £eibeS , unb baS nicbts^ertfye %öe

Der SEBclt fielen jenen, roaS er gefcljen unb eini

maffen genoflen batte, be» ftd> etwas Ziffer c

woge, wünfebete er niebt nur ben @d)ein nacb, ft

Dem in Dermal felbft geftorben jufenn, bamit

Den tmmerwebrenben ©enug eines fo fowöerbä

©uteS fjaben fönte ; er legte aueb feine #änb I

bte äugen, bte ibme nunmebrö gan$ ^cü t

febarff febenb waren berge|tellet worben , bamit
|

be bte $?ül)efelkifciten biefer trrbtfcbcn 531

ntc&t anfeben mujten. 2lud) bif auf ben Reutti

Sag , mann er biefcS fein ©cftc&t ober SBetyicft

ftd> t>or baS ©emuti) (teilet, ober tyme ein anbc

Die" @ebdcbtnü§ bason erneueret, fan erftcb

rer Ordnen unb ©ettjftcr ntebt enthalten. 3

Sftufce, weldbcn biefe fcegebenl)eit aller Orter

felbiger€briflenl)ctt üerfd)affet,tfi febrmercfw

big gewefen : bei) nal)e alle 3nnwol)ner wol

pcb auf ein neues mit ©Ott burefe eine allgeme

33eicbt üjrer ©ünben ausfolgen, ©en meif

gruefct aber baben bie iwp Slecfen wm i



ifcpb unb £eil. X wer io wogen, Der« 3nn»ob*
• In 6fftet6 in feinet äranefbeit getrottet unb

tonet hatten: SMe Q^eränberungM «eben«

j Dicfcn fö beglückten Heuling im ©lauben »a*

lb bef*affcn , al* man c$ »on bei- @>nabe ©pt>

! oec()offen tonte ,. Die fi* in bejfen £er§ fo baut*

etgojjen batte-

ftät minber wate bie 2Bürtfung in 53efef>^

iq eine« Sauberer* unb Dertrauten greunD oe$

•uffel^ obrcobl bie (Sa* Ö^n^ auf eine anbete

M fi* ^getragen,. 3?a*bem biefer »on et'

% (Beta , auf melc&en et glei* benen unDerounff*

entbieten lebte, Dur* unermubeten gleif
i

P.

IC* Cwailerp berab, unb faum in bie SSolcfet*

afftbef £eih Sofepfc-Sebracbt. »orben, verfiele

alfefealbin eine^tancfbeit/.unb weil et ft* ciiu

bete, bie bietau? enttfebenbee*niet|en matm

en fo viel ^eaietbeti; unb bitten feinet ©eele,

tiefte na* tyren genrfbnitcben.unb nunmebto t>er*

Renen 2ßoUfi(l'cn Dürftete ,
bef*ulbigte et ft*

M einer - gar *u.grofien £ei*tftnniafeit ; mttbm

nge et an auf feine alte ©ebanefen *u lommen,

ib in Dem #er£en ungläubig, fii bejfer &u fagen,

ieber ein »tlbeS-'Slbicr juroetben. ginmabl |ur

toebtjeit, Da et mebt \?ottbetalei*en «egicrben,

t öon bet beö Siebet* , mit Dem .er begafftet

are, erbrannte, lame ibme öor ,
naberte ft* ei*

: $ienge SBolctt tu il>m, fo gsop ©etumniel

:rurfa*te , unb mare e$ eine ©*aar Seuffel ,
Die

ig Der £ir*e entn>ie*en , unb felbige* bettige Ort

imtbenen^euataubiaen mf!u*ten,tt>el*e eben

^Wft*<fflöortfictffeltcn. Safte nunjufei*

3 4 m



ner ^Bobnung famen , fagtcn fie ju ilmi : „ ©el
„ fcbfr/ rote fiel) Die SnOianei*, Deine ?anbfc&i

„ peitfc&cn, nun ernenne , mit n>a$ Dvcd;t noir i

„ preMgen
, Dag Du t>icf> Durch Die ekle ®eDiebtb

„ fer ärgerlichen Banner (Daä roare auf t>te P.m

„ gercbeO nicht fangen iajftflbefrepebuDicbö

„ liefern , unD ?ei>rc in Deinen 2BafD jurücf , fo

5, rcetDeu »tu: Dieb mit eben foleben ©oblägen tt

i, cfer abblcuen. S>r £rancfe fa(>e Die 'Jeu)

felbft nicht , fonbern nur einen Duncflen unb
fd&r&cfiic&cn ©chatten, t>on Derne Diefe biuterli]

gc^Bermobnung bekomme. Allein Die 5cu|
haben Dtefegmabl , wie febon 6fftfr$ ihres Sie
verfehlet. Denn an (hm Dag ihnen ber©treicb<
lungen wäre, haben |te Die ^Seut» muffen fal)i

läjfen. £Den armfeiigen Sftcnfcben hatte Sur
unD©ehroc£en gan£ eingenommen

, inmaffen it

fein $er| fagte , Diefes ein «SBercf Der Rollen

fe»n, wibDannocb tvutfe er nicht / mit roa$9)to

unD auf wasSÖBeig er Diefe ungebettene ©ä|* t>

treiben folte; allein hatte er geboret, Dag Die fuf

jie Gahmen 3£fu unb $totia eine groffe &ro
nnber DiefeS ©eftnDe haben, aber eben Diefe 9fo

men weiten il>m nicht in Die ©eDäcbtnüg fomme
cnDlicbfmDfte ihm, Doch/ nach aroffer ^emubu
eingefallen, unb bat fte au$gefprocben,DaDannt

fcollifcbe JjSauff, a(* fäme Das gan^c #aug über

hergefallen , ftct> auf Die glucht ganfc befturjt i

«eben, Der ßranefe ^ber in feiner ©eele »on aü
3rrmol)n gebeilet , mit jteifferm 23orfafc unD gn
ferm £rntf Den 2Beg Des *g>eil^ angetreten b<

©ogar \\\ DerfMbe Durch jähe ^enDcrung, u

Streuung feiner ©ünDen angetrieben, unerach
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I anbaltenben gtcber^ , &om 33ctte aufgeftan*

i ; unb bal)in geloffen , ftd) P. Cavallero ju güfie

roetffcn , unb mit mebt gd&ten als SBotten Den

SaufFju begeben*

Sic &n?ei) bifftero etjc&fte HSegcbenf^eiten n>a*

i anbetS nic&ts , als ©eftdjte, eines jum^rolt,

$ anbete jum©cf)tetfen, bepben &ut23effetung,

len fetbe begegnet, Anbeten jmei)en lame es

utet ju (leben , ba§ fie ftc& fyattnätfig benen

Innungen betet Mifiionariorum entgegen gefe*

, Set etfk ein neugetaufftet fi&tift eines tedjt

nfcblicßen unb bet Sßetnunfft * gemäffen Gebens,

8 au* beS J&ett# ©efefctS übetbtugig , ift aus bet

ölcfrrfc&afft Deö SKapbaelS ju benenUnglau*

\m entarteten , unb.noeil big etwa* gemeinem iff,

§ bie -Oefftigfeit beS SlnttiebeS eines ftepen Zt<

1S &cm$Jenfcben allen ©efebmaef bet Gebote

Ottcs benehme , batte et ingleicben alle (£l)t*

'ct)t @£tttes auf bie ©eite gefefcet , babeto es

xi Düffel gat leic&twate, il>n &u anbetnSSBoU
ten ju üetleiten. #ie&u gäbe es eine gute ©e*
lenbeitab / bann ein *2$eibSbilböon einen liebet*

)cn £ebenS*2Banbel an bet #anb roare , mit bet

febon öotmabis als nodb ein Jbeib, 5feunbfebafft
pflogen batte. ©et ©eelfotget , meldet bie*

i Staffen jur £tfenntnu§ ©öttes gebtac&t

tte
, fenbete obne SBetjug ü>me einige nacb , bie

i in einet ©emeinbe betet Ungläubigen anttäffen/
b il>m fo roobl bas ©Ott in bet $auff getbane

kefpteeben $u ©emütb fubtten, als baS benen
tribus gegebene^Bott allezeit in bem Sieden bei

eil, SKapbaels ju öetbleibem 6t bat fte mit m*
3 v pellten
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Acuten ©emütl) ganfc freubig ben,2mfeb*n nac,

unb mit falf*erbi*t.e.ten,9Botten aufgenomme:

bie er groeiffeßobne fcbon vorbereitet b.at.te. »
er nun t>etl>i>ffcte fte Don. ben rcabren ©lauben 0)

tmieben unb ^Skdäugnung beffclben su bringe,

ober rcenigftrocil er fte bajumabl niebt fo Icblecbt,

fingen jurücf Jenben rooite , bunefte c$ ibme g

tu feim, felbe mit einer ^abl&eit W ben>üctl>cn. d

biefem £'nbe aienge er auf bie 3agb , unb naebbers

er ein §biet wiegt batte,. unb t>oll ber greube i

fcacbte,roic er feine ©ad) *u£nbe bringen mo*i

Mrte er ein grofletf®erdufeb binter fia> , aßmi

j

ihn femanb jäfeu&g* überfallen »olte, «Öicrujj

cefr&re ibme basSßlut in benen AlbernW gut«

beton er Urfad) genug borte, Dan» et eine aufjeroti

lieb groffe Dattel auf ftd) log geben fabe*. I

holete pat ftd) in etwa« , unb faffete £>er|/grt

na* feinem (Streit* Kolben, unb biett.e, jtemit

»en ©treid). »on ft* ab. Sllleta baö Untrer %

burd) mebr aufgebt , fe^cte mit gröfferen @e»i

an , um ibn bei) ben ©enief crgreiffen. &
ae ftd)inbe§ jurücf , unb rooite ben Stofali mit ero

UDcoten ©tretet fcon ftd) ablernen , unb eben M
tiefen tbate, entfiele i()m ber ©tteit'ftojben au« t

nen £änben unb mit feiben ba« wenige ptxU

er noeb batte. ©leidste aber Die &eb be« \

benS alle Littel au^ufmbennxig, bajfelbe bepi

ftebenber ©efabr nu crbalten, olfo legte au*

Jöanb an feinen ßoeber unb Q3ogen mit feiben i

öifftige^bicc abzutreiben, fc^luge macler um ft:

fo gut er fönte, unorootte We©a*m*t fo obj

bin »erlobren geben. QBabtenb tiefen Cft

föroifete erm Slengjten, fc&vte au« »ollen W



> begehrte Öüljf, jebod) »ergeben«; nxtinic*

nb ju gegen wäre, Der if>mc bätte beibringen

nen. Serowegen er enblid) fein Ocbeti aus ci*

fo langwierigenßampf *u entbringen tjcrjweif*

e, unb weil er nicfa&räfften genug mebr battc

tnberjlel>en, wolte er ftd) ber gierigen 23e|iie

I Unmutt) überlaflfen; Allein ju. ßrbffen feinen

rtücf , Da ü>n bie Gatter bep t>er Gurgel *u faf>

anfprange , ftoffetc ffe ftd) felbjt auf Der @pi<
,

eines au$ bem ßoc&er l),erüorjl:el)ent)en $fet>

, unb txrmunbete fiel) gefäbrlid) ; biemit warb

abgemattet unb erblobet, fd>icfcte ftd> alfo ein

mwemgjt auSjuraften, unb gäbe mithin Dem

mben Seit , ftd) mit Der gtoc&t au$ Den gefäbrli*

n $anbel bringen unb log &u machen, mU
x gletc&fam auffer ftd) in Die ©emeinbe binge*

iffen , unb Die Gegebenheit nacb ber Sange erje^

; über bero Erfolg bie ungläubige £>e?>ben frep*

)nacf) U)rev5kr5iuölegungenmad)ten /
bie €brv

n aber , bie feinetwegen , wie oben gemeibet wor*

1 , bal)in gekommen waren , gaben ber @ad> ein

i anbereg $lu$fcl>en , unb weit bejfere ©eflait,

b urtgeiletcn wei§licf>, bag biefeö ib'me niebt fo

jur ©efabr beS feibeg , als Unterricht ber

eele , bejfen er notbig fjatte , gefd)el>en wäre, weil

t>on berufen, unb burd> &en4>.$auff

iter feine <B6l>ne aufgenommen , u>n bernad) un*

euer SBeife aerlaflen, unb bei) benen #epben ju

Mi roeggeloffen wäre. £)iefe Auslegung wäre

len anftänbig, infonberbeit bem entlaufenen

*enfc()cn, beme fein ©ewiffen mit grojferen
sJtac&*

uef eben biefes fagte. SDa&e» itf er ©f>ne3kc#

ö mit allen Ungläubigen , -Wc an felben Ort »a«
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*en , bet OTKRrTcWft *e$ ^DeU. SRaßboeM c

raben'SBegeS jugegangen, tiefe jtt>at,bamit

in bie 3at)l betet Peulingen in ben glauben ai

genommen toutben, et abet, bamitet feinen fogt

fcen gellet butd[> 25u§ Detbejfeten unb etfefc

tnod&te, wie et bann binfüto mit einen etbaulitb

SBanbel genugfam Seugnüffen w>al>tet Sut(

©OtteS t>on fic& gegeben.

$uf eine ft>eit etfd&tecilidjete SBeig ^at ein a

betet gelcvnet bengufianb feinet ©eele ettae
ftare in bie $B6ltfetf#aflft be$ ^eil.3ofep(.

unb jugleicft &u ben matten Glauben etn 3nDtan

gebtadjnwben, welket bei) <£mpfal>ung beg.1

Hüffes einem SBeibc abgefaget, mit bet et öo

fceto in Unjud&t gelebet l>atte» 2lbet biefet gu

SÖotfafc baurete niebt lang , unb bet 2Biü ben

©elüften beS gleifebeS ju nMbetjieben , &etlol>te (1

infutfccn; bann alt et mit feinet alten gteunö

t>l)ngcfdt>r jufammen gekommen, entjünbete b<

2lnfcl)en in feinen £et£en bie zotige 33egietbej

£)amit nun niemanb il>n binbetn mochte , bat et fc

gludjt mitbten^Beibetn, bie mit i!)m eines @i^

tieäroaten, etgtijfen, unb ftd) in einen SIBalbüe

ftetfet, fo bafnbn anbete Snbianet, bie auf Q>e:

otbnuncj betet Patrum aBe (Scblupff'^ßinc^

fcutd)fucbten , niefct ftnben tonnten, 9hm einet ül

befagten Patribus , be$ ftd& felbfl fd)lieffenb, bc

tkfw Übel anbete niebt, aß butcb ein auffetotbem

lid)t* Littel @6ttlic&et 23atmbetfeigfeit fönte t>ei

b^ffert roetben, bat mit beijfen Sa&wn ju 9to|e

bes elenben S)?enfc()en fo lang ju bet #eil* S)te?

fttltiflfcit / unb feeligfien$tottet ®Ottet fein@e
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»«rietet, i|t aucf) Derer in Segfeuetr lelbenben

eelen, wegen feinen $bfel)en, fo manchmal in*

)e«cf geroefen, bi§er feiner SMtt auf eine gat be*

ibere £Bei§ ift gewe&ret morgen» 9tomafien

t>er 3>nbianer feiner ©elüffen pfEegefe , unb Des

immel ganfe beiter wäre, otjne mintaftc* Seichen

e* UngemltterS, ifl in mitte Des üuffte ein er*

retfliebe* Bonnern cntftanDen , unb gfelcfc frier/
4

f einSonnerftreicf) ju Denen gaffen Deö 2lrmfee>

en niebergefsbojjen , Der Snbianer aber emweDee

cd) Übermalt De* reifienDen ©c&lage*, ober bes

irc&t gleic&fam tob ju 35eben gefallen, 211* elf

einer langen SBeile &u ftcfr gefommen , unb Die

Ijrenber ©ttmme, be* fo nac&bräcflicfj raffen*

i@Orte* ju eroffnen begunte, J>aterewennoc&

leren Erfolg befürcf)tenb , feine (Sünbe bitterlich

beweinen angefangen , m gleicher Seit f>at er Den

>fenfranfc , ben er uneracf)tet feine* Entlaufen«

ic(jn>ol noch am #al§ abbangenb trüge , in Die

tobe genommen , Don ©Ott ©nab unD Söarmn

:|ig begebet, unböer^eiffen, l)infurofic^ gänfc«

) ju änbern, befMnbig, unb in Dem ©ottlic&ett

ienfl: eifferig feon. Riefen feinem Rillen ba*

W @tunb In ba* $Berc£ gefallet , inbem weif

ßc& nicfjt getrauet in Die SB6lcferfd)aftt De«

>fepl)* jurücf ju fe&ren, er in biß anbere be*£»
tverü fid& begeben , unb bamit ibm nic&t etwa bfe

egenroart ober 3mblic£ feiner ©efpanm wiebec
rfebven mochte, t>at ©£>tt ifrme ötefelbe Dur#
te ^raneffreit au* Denen klugen unb $er|en ent*

Pen, in welcher fte mit fräuffigen Säuren Die

eu ifrrer ©unben genugfam bezeiget bat, ofrne

natu Raffen, W^S&tanet in ifrrt

Urberg
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jperbets Den §uf? fefcete. 3tf dfo mit gr»,i

Hoffnung glucffeliget €n>iflfeit, in bie anb<

Sßelt abgerieben, ©er Snbiane« aber II

ftebnaeb il>ren $:ob mieberi« feine alte Q$6ltf <

fefeafft fcetfuget, unb ein neue£ Gebert angefy

«um , mit fo gtojfen Srtoft unb Qktgnügen ,
ij

erM ju feinen mct>ifd&en 5EBoUuflen

rtcf &u Ickten, gän|licb Detflcfiem

^unmebtometbe icb audj einige Stempel

ieniaen «njie&en, »elcbe ©Ott mit t>erbopj«

ter unb -unnac&tößlic&et ©traff , anbeten u

©ebtetfen unb jur Sefcre, belebet, aueb ,mitS<

nebmung bes jtitöc&en €ebenö r Rgleidj biefl

leaenfcelt, baä €mige p «etbaltcn, entsend

SMefe* Unglucf t# t>on anbeten einen 3ungl|

aus bet Wation betet Petas augeftanben , n<

chet mibet feinen QBiUen in bet ^olcrerfcfoi

bes J&Joannis &etf$:aufFer$ lebte, unb obfcfi

bie Siebe betet Patrum fein batteS $etfc i|

heilfamen (gtmabnungen &u erweisen ö^fliefli

wate , motte boc& ni$t$ befffen ; ta Jaraty

ntd)t etwa aufgehalten würbe / tft et fjeimlti

ba anbete in bet £itc&e bem ©ottesbienft ?

matteten, entloffen. »Ueln bie gottlicbe (s,

*ec&tlafeit bat nid&t lange Myogen ,
ihn *u »ü

folgen , fonbetn bat feinet in einen einfamen#

ermattet, ba et niemanb l>aben mutbe, auf i

et bie2lugenfd)lagen fönte. Sann e* gefebm-

le ihm baS ein Änie gar unfotmlicb auf, unb ften

an ut faulen, üataut nie&t nur bäufffee«&
fonbetn au* SSBörme, unb ein unmragltdii

©etfanef emftanöw, er aber tw e*meti;
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'enbgeftorben ; jebocb ntemanbftd)gefunben,

t il>n aueb nur gleicb einen 333tlben babtn ge*

lenen §1)ier in bie ^rbe etnfcl;arren sollen*

le haben flär -erlerntet, ba$ il)me Diefer Unfall

: ©traf, feiner £al#arrig?eit äugeftofien,

nn obwoW einige IReubefe&rte-, nacl) er&atte*

n »erlebt feine« elenden guftait&e»., in aller

l ftcb &ü ifyn »erfüget , ft'nb ftc je&o4) m fpat

Pommer, unb bat fein ^Tob roeniaft WMfo
!t/t)a§binfurb niemänb ben gußmtS ber^M*
rfcbäfft ju fe^en ; ftcb 'getrauet , &ew>r er |1#

t ©Oft auägefobnet, unb fre$ ber feeltgflen

öt'tes '©ebäbrertn > um &itnmUfc&<m ©egen
wbalteti. Sftb$ übler ift ei etoen gauberer

b niebt mtnbejten Siener freS §:euffel$ in ben

eefen Xaveni tr^ditgetu beleben bie

)h|ien fclbft > aus gar \u txljifycn ©ffer, mit

rüöcfn fbt> gefcbiage'n, roeiX *v niebt unterließ

mit Sögen unb betrügen, ben reMief; unb anp*

btigen ^Icf befc&roefj'rUcb ju fepn ., unb Da*

tablbaffte £eben , berer Miffionariorum ju

rleumten gebolffen , Die il)n niebt allein fanfffr

itbig gebufbeten , fonbern aueb fcfjon in petjen

ablen, ber SButb be$ QSolcftS entrinn bat*

311$ er einen 3:ag , etlicben neuen griffen,

ne (£inbilbungen &or ©ebeimniflen , unb bis

räume feines ©ebiws, üor ®arbeitender*

ufftc , aueb soll beg gorn§ mit ebrenrüfjtifcbw

orten , nMber bie Patres au^bracbe, fagte er fi>

gerlicbe ©a$en
, bag es einemwnebmen Ca-

que, ber ein alter Cbnfi mare, unerträglich

»rfame. SMefer alfo tfellete fid) tbme entge*

n, un* enthübe $tt ber SJtöbc alle* ferneren

$?arc#
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^attffe&wpen*, unb ^rebigenfamt Dem £eb

inbem et ihm Die gähne in Den ÜÄunb, unbt

©el)irn in Den ßopff , mit einen ^rugel ein

f*Ioflen- 3* will biefe Trauer fcoile fn
lung mit einet fruchtbaren Gegebenheit befcgl

fen, meiere lange Seit in Der ®e&äc&tnife D<

3nbianer gebafftet, jum (2chrecfen unÖ&«

pel Der ganzen neuen <£l)riftenl)eit in felbi;

bttem

Philippus Motorc bet Nation nach einTa

ca, imref) bejtdnbigen 2lntvieblbe$ Muffel* t

leitet, hatte, fein 6&e*2Seib »erlaflcn
i ,

unb

öffentlich unb ungefcheuet in ba£ £au| einer

net alten Sreunbtn \>erfüget, aud) mit felber g«

(Sorg* unb ©en>iflcn*> log, &u leben fiel) er!

net/aß wate fte in t)et ^at, fein tect/tm<

ge$ Qe * ©ema&l. mißfiele aüen
j

hochffcn, unb infonbetbeü benen Fatnbus, r

che binbutch anbeten bie ?ljü« geöffnet fal

ein gleichet iu setfueben, unb n>ic gar balb

Jpoc&fcWlung , be6 unjertrennli*en »ante*

<£be , babin fallen mürbe , meiere einjufi*

unb bent>otbeto übliebtn Wbraucbunbeftai

aer<Sbe^«töbnif? ausrotten, fie fo t>ieian

unb ©cbweif gefoftet hatte ; weil e$ nun fi

be» benen Silben $u gesehen pflege ,
ba|

unbänbige ^oW, jenen auf ben gug na*

,e , welche untet ihnen einigen SSor&ug t

Bottecbt haben , fo fönte wohl eben btefe* a

*o (ich äufferen. «Ucin©OS* name bie

;

•otfl, Siefen ©tein bet 3tergerni(i au$ bemS



räumen , auf feine Dvecbnung , unb fcermeU

: \ud)t, bem ©cbulbigen nacf) Q3erbten|ie

ncn / inbem et* ü>n t>on ötcfev £öelt gar balö
:

oberte, unb in DenSfbgtunbflurfcete, jbwobl
2$erbej]erung beteiligen Übels, ba$ et' em>a
weit mochte in ber ©emeinbe t>crurfac&ct

>en, a(ö bes jenen ©d)aben$, ben er fcielleicbt

tfünfftige bätte fcerurfacben fonnen. Sa e&

n£ frölieb feiner <2öollufien genofe , jünbete

) in benen 2ibern ein giftiges Übel an , tmi)

je il)m ein über alle maflen l)ü)tae$ ftieber auf
1 £al§, welches ü)n in wenig fragen &u bet
:

ovte bes Grobes (Miete. Sie Miffionarü bt*

beten il>n, nic&t jroeijflenbe , bie äufferfte ©e*
>r, werbe il>m gleicb wie fielen anberen bie

igen geöffnet (>aben ferne ©ünben &u erfen*

«, unb burdb reumütige ^3ug abjuwafdjen*
aber, l)6ycnb

,
ba§ es mit ibme xum ©terben

me, bat feine g'reunb unb QMutäöewanbte
fieb berufen , unb }u ibnen gefaxt : 3n
Jadeit , liebe trüber! bin icb elenb unb „
alucffeelig , weil icf) wegen metner £after* „
uen t>erbammet bin, in bem ewigen Jeuer „
t £6lle in leiben. ©ef>et il)r niebt, wie „
! Muffel fommen mid) binweg greiften, „
mit icb il>r ©efell in ber ©traffwerbe, gleich „
e tcl) es in benen ©ünben gewefen. ^öeif „
benen t>ernünffttgen (Jrmabnungen berer „

iÄonwien niebt gebord&et, unb meine al* „
Srcunbin offentlicb wieber angenommen, „
be icb eine jwepfacbe Urfacb meiner Q$er* „
immniS gegeben. 3br bingegen boret bie „

Ä ifffif



„ heilige M>re mit guten S&illen, u\ib übet

„ bem ^2Bercfe aud , was euef) immer jum b

„ ften eurer (Seelen gefagetwir^bamitibr nie

„ mit mir untröjllich in ber *g)ollc &u bewein

„ gezwungen werbet ,
(ene gefeler unb^iflfetl)

„ ten , welche auS&ulofchen , mir eine gan

„ (Sroigfcit berer feinen ,
nicf)t erflecflich fei

wirb. „ SllleUmjlebenbe mürben hierüber fe&r b

trübet, unb benen etwa ba6 ß)ewiflfenfagte,b

fie ein gleiches €nb, wegen nicht ungleichen @ü
t>en serbienten, erfrarreten gleichfamm Surd

Rubere bergegen metneten, baß er, wegen #e
tigfeit ber £randf)eit , oou Unwifc überfalle

alfo gerebet, trugen ihn bemnach in bie &ircf

unb nach gehaltener ^etefc ^egangnig ,
begr

ben fie if>n an ben gewöhnlichen £>rt 2llk

(SOZ^t hat balb juerfennen gegeben , ba§ 1

ne^Bort fein <2£a!)nwi| eines obnmä§igen@

hims, fonbern eine aufrichtige 23efänntni§ l

geregten 9\ach beg Rimmels gewefen. 9to

wenigen Sägen fabe man einen biegen
|

fchwarfcen Stauch, aus ber Kirche in bie #0
tfeigen , als jKmbe felbe in sollen Seuer. £
oan^e ©emeinbe liefe hierauf ju , willens b

löranb ju lofehen , unb weil fie fein giamm nie

fanben, fachten fie benUrfprung bes Dvauch

nach / unb fal>en enblich, baf ü)n bie (Srbe au

fpepete , bie ben £eib be§ iüngft* öertforben

unglücklichen Philippi bebeefte, ©erohalben

häufigem <2Bafler über bas ©rab abgegoflfei

aber was funte wohl erfolgen ? bie erbe fxen

an gleich einen ftebenben 2Safies i» Rubele
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D aufjumallcn mir aufftetgenöen (xnfletn unö
"cbrecfticben 9}ebel , gletcb als märe felbergan*

rOrt in sollen 35ranb, unb ein feuriger Q3acf*

in, ober grofier (gemalt berer Stammen bar*

ter »erborgen, ©aö ©rab marb jmar eroff*

t p
aber ber £eib gan£ unoerfeljrt obne alle

;erfäulung befunden, gleidb ob motte ftd) felbe

ilige €rbe feinet meges mit benen ©lieberen

ic$ £eibes öermifcben, bcjfen ©e<>le ein $ol*
i#S3ranb mare, Sebemiocb jfoffete ber £eib

lenfo abfcf>cuHc^cn unb ftincfenben diaud) Do»

), bag man leid&te ernennen lunte , bag t)iefe^

1 übernatürliche^ ©Inge fep. €nblicf) bat
»1 ben£etb berausgejogen, unb in eine 3votl)*

efe geroorffen, mefebe .tngletctyen stir <2$tunD

gefangen auftumaUen , al$ mann ein gukn*
*€tfenin felbe* märe gesoffen moröen. SDie*

fo traurige Umtfänbe, (>aben bie ganfce ©e*
:inbe fo erfä>ttcfet, bag lange Seif fcon nidbtS

öeres gerebet marb
x
, als fron Den unglucffee*

en Philippo Motore, unb bie Patres niebtno*

g barten , Don ber ©rbarfeif , unb unauflog*
[)en^5anbe ber ©>e / SBeriobmf? ftcb mube p
ebtgen. Sllg nacb ber Seit bie Snbianer ber

nwü) angetrieben genauere ^unbfebafft Don
m Angeworfenen £eib einjujie&en

, fmb ft'e

>ar Angegangen bie ganfce £acfe mit aüen
eig ju burebfueben , baben aber niebt ba$ min*
fte Sfojeigen fcon benfelben angetroffen» £Bel*
e$ bann ©elegen&ett gegeben argmotynen,

muffe berfelbe in ben Öbgrtmb fei)n Angerif*

1 movben , ber (Seele ©efeUfcbafft in ber
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©traff*u teilten , Die er v>ocmaf)lö &u benen

lüften bes Sleifcbes angeredet l>atte*

XII. gapttttl.

SDtaTftmtrbtjjeg ©efid)t eines 3t
Dianer von SBeftraffimg berer ©cttlofei

Ziffer berer Sfteuglaubtgen in 33efebwng
bercr #ei)ben. 1

manchen traurigen , öon mir er&e(>

<?wiß ten gufall/ i|t billig aud) ba$ ©ejict

weil? welches ein Sfteubefebrrer 3nbianer g<

l>abt, unb bie©ac&en biefer£l)rtftenl)cit unt>e

jüglicb gebelferet bat, anzuführen, jumal felbi

Diel angenehmer ju t>6rcn fepn roirb , ol^ m
ge Gegebenheiten. 3d) werbe felbcs nad> b

lange anheben, wie eö bie^met) Patres Luc
Cavailero unb Philippus Suarez, an ll)ren Pr<

vinciai gefd)rieben haben. Crs hatte einen §§
ften , mit 9?abme Lucas Xarupa , ein bü$igc$

ber angefallen , unb in wenigen Zeigen auf b

©pi£e feines üebenS gebracht. 3n biefen gl

ftanb, ergriejfe ihn eine heftige Ohnmacht, b

ibn gänfeiid) be§ ©ebraud)eö Derer (Sinnen b<

xanbtu , wann er ntebt gar (wie er etf in b

3:i)ttt gefc&eben ju fegn, bekräftigte; gejtorbt

wäre. 2llä Die (Seele oon Den £etb abgefegte«

famen i|r \m\) entgegen, Die Den 2lnfe()en nai

$?enfcben \\\ fei>n jehieneu, unb fte einiaDetei

ihnen nachzufolgen , im in ein anbere* £anD

;
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ben. (Sie fcf)cucte ftcb crftens , aus Surcbr,

mochten ^euffel fepn , ober ba fte bererfelben

betrachtete, unbbie @d)6nbeittbrerivlci<

v, famt benen €reufcen bie fte in il>ven #än*
n trugen, unb ber £eutfeeligfeit i(>w 2£orte,

mefte es it>r ein (jimmlifc&eä ^ßefen ju fepm

)crei)aiben ift fte, oon jurefet befreuet , t&nen

trbgc&ogen , buref) einen in bie #öbe gebenbeti

m
, aufweichen fte, ju fel>r boben @pi|ett

ifffte<ie , baju bte (Steige aar eng , unb mit

)ifielen unb hörnern, bie in ©ejlalt fcteler Sreu*

eingeflößten waren, woblangefaet, fie^wun*

@cf;ritt &or
v
(Schritt bebutbfam herein jutret*

1, um ftcb niebt an$u|tofien unb jimerlc&en.

jie würbe aud) ihre Övctfe unterbrochen §<\»

n unb juruef geblieben fepn, wegen ber dual,

tD ben (Sc&mevfcen , ben fte in 35etrettung be*

c Horner erlitte , wann niebt U>re \mx> pl)>

r fte angefrifebet, unb mit t>er ännebmlicbfeit

ccö 2lngeftcbteg aufgemunteret bitten , ba&u

\i M)t md)t wenig beotruge , bab felbe frort

b gaben» 3nbeg ift fte an einen Ort gelan*

t> ba jtcb &ur linden #anb ein 'SÖeg erojfne/

, weiter febr breit, eben, unb wegen fetner

kirnt , luftig anheben , aueb mit tnamcbfalti'

in Blumen auSgcjicrct wäre, liefen 2Öe$
ölte fte imt folgen , aber il>re Anführer w.
al)neten fte jufeben , wobin bcrfelbe verleite/

1b als fte ftcb biefeS W evfunbtgen umfabc , mer*

etc fte gar balb , ba§ ftcb felber in gewijfe ^ief*

n,unb idbe @türi ;gäüe enbigte, auöwel*
ien ein unartiges ©efebrep unl vermengtes @e*

I 3



IJ>© ffi )o(

heul geboret noarb* £)ergeftalt bag fte ftd& eü

fallen liefic , es müften an felben Ott bie 3i

tt)ol>ner mit gero6(>nltcf)en ©etümmel ein ©aj

9M)l galten. 2lber liefet 3rm>al>n rcatb il

alfobalb benommen , bann fte &ur ©tunb eti

©efraat Düffel geroaf>r roarb , t>ie beßiieb ui

erfeferoef lief) t>on ©eftalt , über ba$ mit uno

bentlicf)en ©eberben beg gelbes, ftrf> mcljr t>e

ftelleten. ©mge *>on felben Ratten S^ger, ai

bere ©cad&en^ ober CrocobiU&opffe^iele »•

ren fo abfd)eu(id) gejtaltet , Dag es nicljtm«
roare , felbe ohne (£cM lange anjufe&en. 51

warfen butet) Q)2unb unb aubere ^Tbeile bc$ £i

bes , fcf)mar|e unb furchtbare flammen aus, ui

liefen mit befftigen ©efc&re» l)in unb (>cr t

bei) benen 3»bianem übliche ^dn^e nacf>m

djenbe, big fte enblid) bem armen Snbianer fi

nabelten, ber, mit ©ebroefrn erfüllet, ntmme

ro glaubete, biefes gan|e Teufels < gejt roä

feinet wegen t*on U>nen anaejtellet korben.

3nbe§ biengen felbe an ifjn , unb ruft

mit grofer JreubenS* Beugung : SMcI

„ biefer iftS ,
Xmipa unfer ftrcunb , ber unsm

„ mat)ls fo ergeben gemefen , unb bie 3<uit

„ retten unb £>cj:en* Sofien gebrauchet , welc

mir feinen SBor*(£ttem getestet Ijaben. 25

fo um>erf)offtcn Empfang wuefrfe in ibm i

$urd)t , baß fte mcfct etwa ibn gar (jinrelffen ui

in bie «öolle ttürfcen motten. Qibn bie £n<

tjerftc&erten if>n ,
baß ftd) felbe ferner^ nid)

unterfangen , noef) U;n mit fief) fc&leppen bün



I
Jpietauf ift aus $Wte bejfelben £auffen$

i graufamet 9)}attct*©eift beraub gefptungen,

r einen £krbammtengleic() einem ^etnunfft*

fen £afc3:l)iet bal>et joge, tt)e{d)embie.£dnb

tb güffe mit eifemen unb glüenben fetten ge*

Reit nwen, 2(n ben $al$ batte et ein enges

Pienes £aisbanb , roelcN i&n j^ange ,
ben

e^pff aufred&l |u Galten t &u groffetetjeinet

>cf>ant> unb ©pott- ©t fiele auf (eben ©djtitt

SBoöen ,
wegen ben ©ercalt be§ ifm jiefcen*

n unmenfc&llc&en #encfet* * £ne#t ,
jeben*

>d> jmangen ihn bie nad)lauffenbe ^euffcl mit

ien ganzen #agel betet Prügel * ©tteid&eu

$ anbetet Unbilben fortzueilen, Riebet) ad)*

te unb feuffjete bet atmfeelige SftenfcJ) et*

jtocflid) ; wtftacfrte fein Unglucf unb beflagg

fteb gan^ t>ew>etffelte«2Beife t
- €c btanne

n ganzen £eib mit fallet glamm , gleicftmte

idj) bet Teufel bet tyn fdtfeppete , meldet auc&

m Seiten feine« Emptes eine STOense @dS>Ian*

n an ben ©örtel ttuge , bie ben atmfeeligen

lenfd&en jeweiffen foltern tylt ftdj hierauf

efet i)6Uifd)e Jgicncfer mit einet red&t teuffuV

)en <2Butb }u ben gufe&et biefeS gan|en

tauet*@pietö ben entfeelten Lucas gewenbet,

it et i&m gefagt: „ »u* bu lebte jl tormaN*

it mit in gutet <28erflän&ni§ , unb befand „
bidj tu meinen SMenft. 3d) empfmbe eg „

I)t, ba§ bu midj »etlafien ; bu roürbeft an* „
|omid) begleiten, mann nid^t bie Patres in „
ine ©emeinbe angefommeh waten, batf ©e* „

I Wfli tu ptebigen : 3d> mag felbes ni*t „

Ä 4 .>ttfw



übertrafen: ©iet&un md;t$ anbers, a(*ü(

„ genug t>on mir unb meinen ©ad&en rebe

„ 2lbermc[)talle 3nnmol)ner biefer ©egenb n><

Den in ben Gimmel kommen , t>iel au£ il>n

„ Derfrarren annoefcin ü>ren üblen guftanb , u

„ feartndcfrgin itjren alten l)ei;bnifcf)en ©eroof)

r (jeiten. €XX?icf> fd&mcrfcet es über alle mafle

,,ba§icf)mtc& gezwungen fefoe ()iel>er jufommi
„ bamit bu unfec (£lenb febeft , unb ernenne

9 , m$ M)n mir unfern 2lnf)dngeren abpatte

*> l>ernacl) aber f)tngef)eft , biefeg ju er$e&l<

„ unb auäjufc&reijen , babureb bann gefcW)

„ mirb , bag mir btnfüljro allen (glauben *
„ lieren , unb bie ©einige , nad) öerlajfenen \

„ fteren unb aberglaubtfc&en S&efen, ba$<fy

„ ©efe£ annehmen werben. #ätteft bu ni

„ gleichen Sntfd&luf gefaflet , mürbeft bu nt

>, mebro ein ©efpan beflen fetjn , ben idj? I)

5 , in meiner ©emalt babe. ©efye tyn fein roi

„ an , ob bu il>n erfennej!. fyattt felbü

ein fo serdnbertes 2fogejtdf)t , gan£ abfc&eulii

unb nunmel>ro ein 33ranb ber ^oüe , baf i

Lucas faum erfennen Funte; enbücb naebbetr

il)n offters ftelff angefeben , (jat er ftcb &i
erinnert , ber es in ber mare, „ ©te
>jiff/ (faßten U>m bie Ingeln,) Antonius!

„ pochi , melier audb in ber ?:obe$ * ©tut

„ feine (Sünben nic&t bereuen gemolt , unb i

„ febon ibn bie ©einige ermahnet Dorfeine @
„ le in forgen , unb fk& |u einen guten $ob
„ bereiten , &at er fte bannoeb nic()t anbot

,> wollen , fbnbern bat mit ^erbruj unb



e üon fiel) abgetrieben , Die ü>n bereben rool» „
£U>£ L£ um ^er^ei^ung ju bitten , unb „

it ©ünben mit 3d(>er unb aufrief)*,*

:c 93eic&t abju»afd;en. „ £ierndcbtf feat

armfeelige Antonius einen @euff$er aus
Srieffe feine« £er&en* geigen , unb ft* ju
cam fe&renbe folgenbes Svlag^ieb angefttat*
t : » 2Belje mir Unglücffeeligen , Der te!) „
len Patribus nid&t erlaubet ! m$ feinen , „
,i @c&mer$en , mag unerträgllc&e £>.ua* „
leibe id), weil t* ©O^^r beleibiget,,,

ie feine %!jre , unb feiner SDfener, bie fel> „
e prebigten , in obac&t ju gießen ! ©iefe „
ine ©traf n>irt> nimmermehr ein €*nb l>a* „
i ! 3* mu§ eroig leiben unb meinen ob' „
Hoffnung einiger ^tTingerung ! Unenö#,

> glücffeelig fepb i&r , bie i&r bie eroige „
eeligfett hoffen font , unb eud> t>on biefen „
ermeffenen Sfteer berer feinen befreien , „
e au* t>on Denen £änbe~n berer l)iütf*en „
mefer

, bie alle feinen weit übertreffen ! „
>a$ bu an/efco , (faßten i&me roieber Die ^n^ „
,) ba$ unglücfrt*e (£nbe biefen €D?übefeeIU „
l betreffenb , gefe&en fjaf! , er^el)le Deinen

nbsieuten , unb fage ü>nen
, ba§ au* ber „

zique Michael Motaqui in ber ^)6Ue fcU „
n Aufenthalt gefunben.,, (Ssroare biefer

nOeburtein Pinnoca, unb einer atx4 benen
in , bie ft* bem 3o* €l)tijli unterzogen
tten. Aber überbrüffig na* $?aaf? unb Art
ie* C&riften ju leben, ifl er,fambt SBeib unb
nbern ju Denen Ungläubigen übergangen, tmi>

i s ijt
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ift fein ^Betb , mii fte bajumal bas Übel n

t>etl>inbercn funte , |tt>ar mit t(>m ba(;in 91

gen , es (jat tyn aber balb l>ernac() Pater Li

Cavailero roteber jurücl? in Den Slccfen beg

;

ligen Xavcrü gcbrac&t, Sftidbtf twftoroeni

Ijat felbiger allezeit auf feiner 9)?ei>nung bell

i)en , unb Dag *g)cpbnifd&e Siefen in Dem S
c

fcen verborgen unter ben äujferlic&en ©cfyeir

w* £l)rißen$« „ 3ngletcf>en ift bec ärger!

„ Sauberer Poa , ( mufte Uicas mit erfiau

3 , boren , ) eitrig berbammet , unb fo gar in

„ 2lbgrunD Der £)6lle vergraben , allroo il>n

„ ne Teufel etfcl>r6cflic& pemigen , bie f

9 , unabfonberlicf>e ©cfpäne in bem £eben 1

„ ren ; burefr Derer aufgebet er audj

„ gefiifien ben guten ÖWjm Derer Patrum 1

3, #od)acf)tung bes £)eil, ®efe£es ()eruntei

„ machen, unb &u tabclen , inbem er fiel)

„ mutete bie^eu^laubige jum Abfall unb

3, 2Bicberfe(>r &ti if>ren alten gareren &u bi

5, gen.

„ 35erid&tc aud& beine ZanMtntt, ( fe&<

„ bie (üngel binju , ) fcon jenen tt>elcbe bie c

5 ,
ge ©eeliafett erlanget , unb ifyren 2Bo

„ <&i£ nunmeftro in bem bimmlifc^en ^>acai

3, baben. £tner au$ biefen ijl Andreas Zun

„, ber nati) breptägigen $cgfeuer in bem $
niel abgegangen.,, Siefer batte ttormafjtö

gar erbaulichem £eben gefü&ret ; er wäre

erfte bei) ber fjeimtiefren ©eijfelung an ben $1

tagen , unb bei) ber offewiidjen ; bergleid



jeroijfen fragen De« Saferes burdj tue ©afr
Derer 986lcferfcf)afften pflegt gemacht ju

Den. roare iugleic()en beflanbig in ©e*
ucl) Derer ^eiligen ©acramenten ,

bei) bem

ttesDienß in Der Äirdbe unb ©ebets rce*

bei) Denen an fielen £>rten aufßcvid&tcteit

:u|en, <£r beroeinete feine (Sünben fo bit«?

id) ,
ba§ er benen fcitribus feibjl Die gäbe«

Denen öligen Iocfete. Söie leite Ävcmcfr

bat er mit großer ©ebult überflanbcn, uni>

elbiger grojfe unb entjünDete 23egicrD $um

erben blicfen (äffen , um C&riftum feinem

ofer &u feben , mii er fein ©lud! gar n>ol)l

innete , Da6 tym Der $oD jubrac&te , in*

i er Durd) felbigen DiefeS furfce unD elenDe £e*

mit Der ewigen .©lücfteeligfeit umtaufcbte.

i es nun mit ifjm an Die Steige gekommen

ce , unD il)m ein f- ater Die $3ilDni§ Des (jetli*

Xaverii gefenDet batte , Dur* ^Bovbitt Die*

^eiligen Das £eben Don ©O^ &u be>

ren
, bat er an ftatt Diefer Sit* Den #etlU

angelanget , Dag , wann etwa Die ©tunb
ilbfe&eibenS nocf) nid)t gefommen mdre , et

le bei) ©O^ bctTelben gcfcbminDejie Situ

»erung erhalten moc&te* (£r rcatb auef) in

?bat feiner Q3itt gemattet , Dann inDemn
i ^eiligen fein Verlangen vortrüge ,

iß er

fft entfc&taffcn. SDa na*gef>enD^ bee

ab
, roelc&et il)m bas Q3ilDni§ gebracht &at^

gefragt warb : ^ie ftcf) Der ^ranefe be*

De , antwortete er wetnenb , er fepe allbe*

Horben , unb n>ie fbCte er mty nid&t fier*

ben,



ben,(fe|ete et gletcbfam unwillig l)inju) b<

jeboef) begehrte ju 3Cr@U gftrijb , unb fei

beiiigfteu SKutt'et bin$ugcl)cn. „ <£s lebet n

„ menget, 0>erftcbcrten ü>n bie (£ngel weiter

w in bem Ijimmlifc&cn 3erufalem mit uns t

„ ben Auguftinus Zurubi , unb fein fromr

>, ©jegemabl ,
wegen feiner großen unb ei

>5 tigen ^e<;ierbe ; bie er allezeit gehabt $J

„ Ui 2lnfcbauung ^u genieffen. „ ©iefer

!

guftin wate ein €l)ri{r eines guten ^öiüe

änbädfrtig , foemütbiq
, gebotfamunb eincö

;

ten ©cwtfiens. ^Bdljcenb feinet Ickten £tai

I>eit gebrauchte et bie gan^e geit ben Ovo

ftatuhu beten, unb ftd) mit

feinet feeligfren Butter burd) Kartelle Unte

bungen unb
s2lnmutbungen ju vereinigen

,

in bet (Stunb feinet ^Tobtes be&eugete et e

%t gtätffeelige ©elfter &u feben , bie ü)n in

sj>atabei§ einluben , t>on bem et einen fe

©efpdne 9M)tidjt gegeben , unb mit

nen füffeflen 9tol>mcn S£@U unb 91

5K3^i in ben 9)?unb bat et feine (Seele ju

rem ©c&öpffer abgcfd&tvfet. ©ein SBeib

nacb empfangenen ^rauff glcid) einen €t

gelebt , unb bat bet 33eid)t * Gatter feine

Coßfpred&ung nörbige obet genugfame @ü
fxnben Fonnen. ,» (£rmabne Deine ganbälei

„ (fefeeten bie (Engel ferner l)tn$u,) bamit fte

„ ten'@eclforgetcn ; als ©efanbten ©Öti

„ mit großer Sbrcrbietigfeit unb Crbrfttrcbt

„ botfamen , unb nad) abgelegten #a§
„ aller SeinWajft/ft* al« gute geilten un



mDer lieben. €r?läre Der ©cmetaDe, wie „
jrocflief) Die ewige ©troffen fepen. , Dann „
c feiel fenb , Die nocl) ju Diefer ©tunD in „
n £ajteren üerbavren ,, unD Denen €rma&* „
gen Derer Patrum Fein @cl)6t geben,,,

> Die Stimme ©ß$§:g@ feibft mit»,

errten Ol)un t?on Dem £erfccn cutffc&ltef* „
£)eute il>nen auef) Diefes an , >&af? fte „

TSolcfevfcOafft atr einen Denen l)epDmfci>en

•ianeren ndi>er gelegenen Ort überfein, „
n ©£> c£ c£ l)at wegen Den Ungefyorfam De* „
©einigen Die *)3ejl bieder gefenDet, welche „
t aufhören mivD , ci>e if)r euch gerne fei* „
betitelten 2Billen ergebet ; $u Derne ifr e$

:nDie gefunDe Vernunft, Dag cureßeel* „
er Die ©eelen t>ecüef)ren , Da tnDeg fo fciel „
enD Ungläubige ju©runö geben,-ein* "21b' „
5 Derer, Die il)nen Den^öeeg äur©eeu> „
jeigen feiten. (Sage Denen Cfynjlen , Die „
:n £e»Den Das ^an.qcltum &u tKrfunDi* „
gereifet ftnD , Dag Diefe ü>re £DNtl>e 3^ ,

, £l)ri|to fe&r weggefallen , unD Dag m* „
auSgeftanDener Arbeit, unD Ungelegenbett „
nnauöfpred)!ic&e^3e(o[)nung auf fte in Dem,,
und warte : Sie feiten Die Pfeile , Die „
•eit Kolben ,unD Den

c
£eD,Der ibnen Den „

:n JpdnDen Derer Ungläubigen beeer fte* „
f nic^t fürchten , Denn fte werDen t)on „
V£3r ein fonDerbare ©forp , unD^rem „
nfc erlangen , unD Damit Dir glauben „
icmeffen werte , wirf} Du anjeko auef),,

je ©wge Der ewigen (Dlücvfeeügto feben* „



Sftadj liefen ifl ber <2$erbammte fambt ber

feen etfd)t6c£lid)en ^fc&etnunö in einen $ug<

blitf setfebrounben , unb baben u)n t>tc <£n

ohne ©aumntg ju bet Pforte be$ bimmlifd

SetufamenS gesellet , befien ÜUtc&t&um t

©c&önbett alletbingS mit bem übeveinö fan

t\>a6 bet #cil. Joannes in feinet Offenbafcn

t>on feibiger bimmUfd&en ©tabt aufge&eid&r

€« ftatte faum ben Sug in biefelbe hinein gc

(et , als il)tn ^roev? tt)unberfd)6ne Süngtii

mit glän^enben £reur?en in benen #änben <

gegen gekommen f
bic ibn in einen tuftba

(harten gefübret , barinnen er ob ben ©er

betet Blumen , meldet allen 3ttbifdf>cn ufc

traffe , unb ob bet überaU ftd), jeige«

©ebonbeit, gleid)fam en^üefet unb behaut

flunbe, m iW eine $xnti)t , bem ©rar

5lpffel niefet unaleid) ,
baraereicf>et roarb , i

etfelbige nur *u benen äfften gelanget l>atte,

fän ^>et^ mit fo grofien $rofi unb €rqm*

auffüllet Horben ,
bag et glaubte , in feibi

gtud)t ben großen ^eil , ober twljl gar

ganzen ©enug aUet greuben , fo btc #
meß bürget feaben ,

einaefc&lofien ft

Slbet tt watb ü>m in ba* £>bt gefaat ,
ba§

SD^eet bet eroigen ©eeligfeit nod) roeit ablk

auf roelt&e* bie ©eelige ftd) einfc&iffen ,
unb

ba alles Sßetgnügen / Sättigung , ja Uber

finben ,
bag bemnad) , roaö er &ot ftd) ba

nur ein QJtoftw ober fc&lcc&tet gntttmtffta

roäre , wag tl>m nod) übrig bliebe ; rote ö

m m$ et fa&c allein bie ©innen bes «1



;ltch ju machen btcnctc , folglich nur (enen

il bcs 9)?enfcben erg6£etc , Der nicht fähig
e 2Gollü}k unb Jreuben $u genieffcn , mU
'ic ©rfänntnig unb bic 2lnfcbauung ©Ctteä
Sfogc(t*t ju Sfoaejlc&t Der (Seele mitteile,

tae Der flute Lucas nicht mift&ren feine

m umher \u menben , mW er oller irrten

I m neue greuben unb (Schönheiten faf>e*

jätte gemünfebt allba einige gelt öermeilen

»nnen , ober mt>l gar metter fortzugeben*,

n nicOt eine (Schaar feeligcr @5eitfer (einen

u§ unterbrochen , unb ba$ Vorhaben fcer*

H hätten* ©er Q3ötnc(>m|1e unter ihnen*

I rocgen ©lan^e feinet Sfotüfcc« , $tateftät

8 hereingeben^ unb bethglänkenben £reu*
feas er trüge , ben Surften bei* btmmlifcßeii

rfd)aren ju fei)n glaubte, bot fleh au Lucas

inbet , unb ibm mit etmaö febarffen SOBor*

jefaget: „Unbbu, rcic Njt Dater gefönt
? batf bu ttorber beine (Sünben gebeichtet? ,„

antwortete mit ja , unb ber anbere fragte

:r$: „ §4ucfrbiefc bret) Sünben? „ (roclc&c

im |u gleicher geit genennet)» ^ierob er*

mete ber arme $?enf$, unb fagte: <g$ fm
[mbt bag erfelbige nicht gebeichtet, bie*

t\> aber nur fo gefebebea , focil er aus Un*
nbeit biefelbige nicht in obac&t geigen*
auf tt)iberfe|te ber <£ngel : „ $Mefe ©um „
machen beine (Seele gar bä§ücb , unb t>er» „
:ten bich anfjero ju fommen ©JDtteS 5ln?

f>

mng ju geniefifen» (Sage beinern 3$olcf , „
fein anberes bitten fe» in Den Gimmel ju „
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„ fommen, als die citifvicOtigc 35efennung feii

„ (Sünden in bcr $äd;t, gleicbwic es cucfe c

„ Bectforger fagen; 333eld,)c Wörter mii

ßroflen %id>Drucf und (£rnjt auSgefprod)en, i

fic Lucam , als wie ein S)onner'£eil ganl? jitt

machten.

«DWfciefem t)at befagfer#tmmelS;gürjtf<

feiner ©cfeUfcfoajft fiel) Dun ü)m abgewendet,
j

trotte ftcb Lucas jroat gerne langer aufgcbal

um fo rounöern$n>üvöige<3ac&en in dermal)

feben, die er oon ©Ott und feiner ©loro gel)i

battc , und jenes unauSfpred)licbe 2Bunt>ec ju

areiffen, roie t>ic ©eelen glücffelig werden , ti

minder »eil ftc ftd) felbft in ©Ott, als ©£>t

feiner £Sefenl)eit fel)en : allein gemelbter#imm
§ür{i aabe ibm ju perfteben, da§ niemand,

mit einer ©und beflecket, ftcb fbnne in ©0;
öl« in einen Spiegel feben, noeb au* felbft

(Spiegel fepn, in Dem ftd) ©Ott feben fonne;

foüe porbero in die Söelt aus jenen Ott

fel)ren, unb feine Sünden dureb SBetcbt und*

auöiulöfc&entrodbten. tiefem sugolg muffe

arme 9ttenfd) aus felben glücffeligen Ort öl

ben ; aber da er den nabelten SOÖeeg bingi

roolte, warb er der Himmelskönigin gercab*

Don einer grojfen $icngc heiligen umgeben, fo

le ©trablen oon ibren Slngeficbt auf allen S
warffe, da§ Lucas ob Deflcn @d)ön&eit und ':

jeftett gank erftaunete. 211S il)ti diefelbe in fc

(Sprad) gegrüjfet batte, fragte ftc ü)n glcid)

loruig ; was er oom £)ai§ abbangend träge ?

fc^cte aifobald bln&u;„ S)iefer SKofenfranfc i



•tbcin, fonbern meines @ol)ne$, Der jum „
u, Da er glucWicb mit. Dem f

j)fetl iiad) Der »
f)cibe öcrd>o|TcU; lieber meinen fKofenfmn^
mcl anbete (Sachen tyabcn roolte, Die tf;m „
jmaljl Angetragen rour&cti, (fie nennete ilmi si

eigenen 3nDianer, Dem er benüvofenfrau| , t

©eroalt abgenommen batte, unD faste fb>

n weiter) gebe ü)m Diefen alfobalD mieDer, „
ti Du il>m mit &emaltfamer QBegnebmung „
fe Q3ctrübnüg berurfadjet f)aji „ tlad) bic^

berfcbnnmDc fte , imb feine ©eleit&nänriefc

fen ii)rt in Die 2Bclt jurtict Sfuf Der Sfötf*
fal)c er bei) jcDen (Sc&ritt ganfce ©$aarett

ffcl, Die gan£ begierig l)in unD i>er iieffen , gleid)

n3flgM>tmDcn, mann feibe Das £Bilö auf*«-

in, Derer 2wblicf tyn in neuejurc&tun&©ci)r**
fc^te. $IU er m feinen Mb gelanget, Den et

öor&cto Derlajfcn hatte, Düncfte if>m feibet

sanDerS als ein ungefragter #auff£eimS ja

, unD wrmunDcrte er fiel; bei) ftet) fetbft über
#2Befert , funte aud> tom glauben, Dag Die/

einige €etb fei), in Dem er ef)eDej]en feine

refungen verrietet, unD feine natürliche Ärafft
ancbfalfig geübet- klagte M) älfo befftig

feinen SuflanD unb gegen feiuejü!)ier, Die aber
cnD il>m faaten: Gilbte maaü Du ernennen, „
Du mareft mit Diefem fo abfcbeulicften unD „
SeRöen SBefcn anaülm unD beiaDett , Da fie

ann augenbii^td)ausfeinen$ygen endogen/
Daß ©ejlcbt ein gnO geljabr ; er aber Lucas
pa

, ober befier t,u fagert , feine ©eeie, fid) mit*
m Dem üeib vereiniget Ijaf . ^adbbem er foU
ultatt ju jicd gtfommen, ajeid)fam als aus
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einen tiejfen @c{)laff erroadbenb, ober (wie et

leuaete,) ateoon 5oben auferroeefet , i|l fein«

fte (Sorg genxfen, jenen ya ftcb ju ruffen,b<

ber Üvofenfranfc eigen wate, unb felben bie ji

fügte Unbilb abzubitten , barauf er unöerjüj

Don bennodb anbaltenben gteber befreiet root

bieUmffcbenbe funten niebt faffen, ba§ et ftcf)

einem fo leichten Littel t?on bem gieber ent

ben / allein atö fte basjentge boteten , roaä er I

aus Slnorbnung ©ßtte« tw&utragen batte , i|

ne unglaubliche 33eroegung Der ©emutber e

get, ba bie gruebf unb bergen beuen oero

nen gäljren md)t$ naebgaben. Unb eben

^üttfung bat ftcb aller Orten, roobin imme

beriefet üon biefer 23egebenbeit ftcb ausgebt

bliefen foffen, biegrommc tfäreften ftcb bejtoi

ju t>er&arren; bie Q36fe bergegen braebte D«

tnnerung jener erfebreefItcben ©trafen p: 2

rung tbreö fünbbafften £eben .: Lucas aber f

ein bepo beffereö £eben an, fo bag, »arm et

beflen fromm gercefen, er bernaeb WH S<

bat.
•

& fene mir erlaubt als einen ^nbana i

©efebiebt etroaä fcon bem ©ffer ber ^eu;^

bigen bepjufe^en/ n>eil felben Die feräbec (

fubrte 23egebenb*K niebt wenig angejünbei

SDie 3nbianetr febetnen in ihren neuen \

niebt tu frteben ju fepn/ e$ fei) benn/ Dag ft<

onbere jum ©enug eineö fo fonberbaren Q

bringen/ beroroegen fte jt* eifferigfi laffer

gelegen fetm/ ba* £t*t be* goanaelii jener

^bringen/ bie anno* in ber ginjlermß unb



im ber .&etbenfcbafft leben, gu beffen S5e*

ig bore man erftenä / road t>te Miflionarü

Don treiben/ bie al$ geugen bie ©acfren

trugen gefeben/ unb burcb bie beftänbige@r#

)rnis $um beflen erfennet baben. gtnet au*

len / nacbbem et bie oben erjebife gegeben*,

t mit Luca Zapura betrieben / fcf>Ueffer fei*

i in ber ^oltferfc&afft De$ Xaveni gege#;

im SBrieff mit folgenben ^Borten: „ $?iß

fen unb anbern aerrounbernörourbigen 3u* „
[eniftbasgeuer ber Sieb / unb ©eelen*§if* „
in üoHe Stamme gefefcet werben / um ben „
abmen ©£>$3:S<S benen #ei)ben ju t>er* , t

ibigen/ obne bie Arbeit/ Q3emuf)ung / ober „
>b ju aebten/ beme fte ftd) alle Slugenblitf „
ffefeen muffen. £}er @laub( fc&reibet ein „
Oerel-) rcac&fet taglt* an / unb ©erlangen „
:erfebr mele obneöor ü)r £eben in geringen

forgen/benfelbenbeubcnen foerumliegenben „
ipbenein&ufubrem 3* erwarte (berietet) „
Cavallero, qeroiffe ^eu'35efef)tte/tt>eic&e „
:gangene$ £jabr bie $auff empfangen / unb

cd) $?itleiben gegen tf>ren £anb£* beuten „
vegt/ fitf) angetragen baben/ bafein $u jie* „
i / unfc fte jur ^eerbe CbfW $u bringen/ „
mitfelbebesjenigen @5uteö t^eilhaffci^ \mr* >%

M beffen fte genieffeten, „ @leicberge|iatt

rt> *>on einen 3?nbianer erriet/ mit 9?af)mett

iatio
, bog er nic&t leben fan / o&ne bie Unglau*

jen aufjufud;en/ unb QEbrifto ©eelen ja ge*

nnen. P. Joannes Baprifta de Zea, al$ er £U

nen Zamucos ju jfeben geßnnet roare/*MJt fel#

i jum SQe*fieser feiner <$eleitämdnner ante

I » erficfec^
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erfiefet/ anb ibm bie fcbn?ere|le ©efcbäfttcn

*ftufcen bleiben Höolcfe* anvertrauet, ©
ÖtefeÖ fcbretbet P. Auguftinus Caftannares \

einen anbern 3nbianer/ Antonio genannt <

Der Jöorfffcftofft be$ & Dxapbaelö/ melier/

Diel er immec Fünfe / ©e»;ben auö benen 5Uai

Derer Q3raft(ianifchen SDiamalutfen befrept

unb in (eine 335lcferfc&afft in ®ic&erb«it brc

U. 5?aum heitert ftcb bec Gimmel nach ben

roobnlicben 3vegen#SBefter au*/ alö fie i

©treifferei>en Ungläubige aufzutreiben/ an

fcen / unb fehlet ftcb berjenige glticfjeelig

mehr leibet / unb mebr ©eelen jur Crfanni

mOtm bringet. 3n biefer Bemühung br

ßenfte breo ober tner SWonatb ju/ big fte ein I

antreffen / ba fle reiche ©eeten *Q5eute mael

Finnen, £ierna*ft ijl e* ein £ufl $u (eben/ n

$>or greubenö^ejeigungen baö gefammte 2>i

ben aller SKucffe^r mache/ mir n>a* £ieb i

greunblichfeit fte ihre neue ©alle empfang

ungeachtet fie alte unwrf6bnli*egeinD |cpn&.

muffen bie Patres felbfl hierüber offt in gab

ausbrechen, ©iß tbeilen ibnen etrcaö von

ter ^Irmutb rnit/ fie räumen ibnen einen $
ihrer Käufer ein / würben auch ibnen in ib

J^erjen felbjl gerne QMafc eerfiatten : bergefti

Dag Dienstbaren garbalb ibreä Geburt * 0
»ergeffen/ unb Daö göttliche ©efeß anfanger

lieben / t>on bem fte in benen ©emütbern it

^uttbdter fo fd)6ne $ugenb eingebracht feb

obfchonfelbe nicht minber con $}atur mübe£

te ftnb/ alö fte. S)ann eö etwas gar feltfame*

fcfcia ein ^imhnv Sing/ wann bep Wen;



nern aucf) in duflerfter $?ofb einer ben <m<

n bülfTOe #anb reichet/ folfe er gleit!) burcf)

: $anb ber QMut^Sreunbfcbaftt mit felbeit

baö genauere »erfnüpffet fegm 3n °t£av
: t$ fan biefe neue (Ebriftenbeit ibren @5lan$

fefbft greifen $beilS ^eignen / mbem ftc&

grojjer ©eelen^giffer fo noetf erfiretfet/ ba§
bolb ollein / balb mit benen PatHbus Mifllo-

ils, bie halber burebfueben / um bie £et)ben

>en wabren ©lauben m bringen / ba fte |tc&

nin mtaenfe&efnlic&e £eben^@efabren ger*

begeben/ inbem allbereit mefer alä bunberf

folc&en- Qebe$*3)ien|t bot? S?lut »ergefien/
i ijr £eben ju Erweiterung be^ 9vdcbeöä&.
S&ritfi aufgeopfert baberu

Diefe feine Liener in bem glauben je meb*
Eiligen/ unb bie Ungläubige ju Sgegebrung

$<utffe$ anzutreiben' lafi e£ ©£>t$ auc&

»unberbaren ßreignifien nic&t ermangeln.

üb allein rotrbe tef) auö fcielen anheben/ unt

SBeitläufftißfeit unb gjerbrug fee* £efec

>ermeiDen. -bie erjlere baben einig* $?eu*

febrte erfabren /welche/ ba fie in einer geroifr

©emeinbe berer Pcnoquis ben $?abmeir
Dttes öeefönbigten/ ftnb einige SBeiber gan|

uflet baber qelojfen fd&repenbe: „ Unglück
liücf / baö 2Ba([er ber ndcbjlgeiegenen ga* „
!)abe (tc& in QMuf fcerdnöcrt / unb mürbe „
ihnen ju ibrer tdgücben ^ötbburffr/ roie „
>ero nicf)t mebr bienen Finnen, „ ©ie
DObnerpengenalfobalb an über biefen Um*
b untKfcdiebene Urteil §u fefcopffen/ uni>

«3 f«i
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felifame Auslegungen nacb cineö jebcn^Reigu

$u machen. 5lber bie (Sbtifien entbecften it>n

ben ©tunb/fagenbe: SDiefcö wate eitel gjetr

unb öd be$ SeuftelS/ bet fte butcb felben »

Slnnebmung bei wabten ©laubenl ab(*rccf

»ölte 5 gu b#n qjewcig fie fo bann bingegc

gen / unb einen 3vefen # 5?tanfe mit Stoffen s8<

frau'en in bie #änbe genommen / feegneten t

mit bas hoffet/ unb fencfeten enbltcb beni

f>eti gat binein ; ba bann baö Sßaffer o!)ne 03

m feinen zotigen ©efc&matf unb gatb üb

fommen. eben biefe (Jbriflen waten 3^
bet jwepten Q3egebenbeit; bann ba fie ft*

webt »etfc&iebene ©emeinben bet SBatba

abgetbeilet bauen / bie bet) nabe ein Heite l

einanbft entfernet waten/ brauten fteOSoltf

fammat/ felbe$ in ben wabten ©lauben/

t

in ibt gjfilcferf*fl|ft ju f&bren. 2lübie b«

fte gefeben/ baß ein gtoffet Otoucb famt »ti

geuet in bie £$b* fliege/ obne &u wtffen wo

felben Umt/ obet wet e$ angejünbet ba

Unb wate aucb biefeö »ielleic&t nut eine atge

De* Rollen * geinbe^ S)a* geuet fame g<

Den Sößeg* auf fte angezogen / unb weil ein fi

cfet 2Binb bliefe/ wate nie&t fo letq>t i

feben unb bie #abf#afften mit bet glucfci

<Si*etbeit &u fefcen/ jumablen ba* geuet al

reit Die erfie ©emeinbe etgtiffen batte. 5

fo befcbaffenen ©acben baben bie 3nwofc

mit vollen #auff ibteguflucbt ju einigen au$

tien 9?eu>35efebtten genommen/ mit »u

Sbräjien bittenbe/ wann ja bie Singe w

waten/ bie fie ibmn&on e^rifto/un» feinet«
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len Butter preßten / folten fie biefelbe nun*

iro bet> obfc&webenber fo groffer ©efabr um
[ff anruffem gu biefem €nb baten fie olle

jejbmt auf benen $nien ©Ott um @nat>
i Q5armber$igfeit ; au* berfpracben bie Un*
jbige bie $anff unb ba$ heilige ©efefc anju*

mn 3nbeg^rie(fe baä geuer alleweil wei*

um (leb / unb legte ba$ ganfce SDorff in bie

be/ aUein ba$in beffenJöHtteliegenbe^auß/

rcelcben bie 3nbianer »erfammlet maren/

rb ni*t im geringen beriefet / welctjeäjtefreo*

nacb rec&t erwogenen UrnjMnben mit gu&
ein SEBunber*3>mg onfefeen funten, 2lbet;

mit war M ieltfamen Erfolge* fein Snbe*

i baö gcuer immer fortrückte / unb ftcb nun
jwepten ©emeinbe näherte/ wäre bie Q5eßur«

ig ber 3nwobner nicl)t minbergrog; aber bie

|>ierfelbfl aufbaltenbe (Sbrüfen fäumeten ft$

)t ein ifcnen anftanbigeö Littel $u gebrauchen.

befanbeftc& ber ^nfübrer ber gangen fKotf

»ort / melden Oblagt ba$ SBilbni* unfer lie*

: grauen ju tragen; biefem nun mutbeten bie

)ere ju i fttb mit felbcn ber SButb M geuer*

iDiberfefcen. SCßelcM alä er getban/ (>aben

' bie glammen in jwei) $beil gefc&ieben/ ob*

bem Ort ben minbeflen Öe&aben zufügen/
üobl alle Käufer »on ©trob waren. 9üem
>en fic& bie glammen / melleic&t batf 2Bunbec
rtbarer jumac&en/über einen #au§ in ©ejtaie

e$33ogenge|eßet/ jebocft ebne QJerle&mg.

urifc biefeS finb bie €f)riften in ben Glauben
Mrtfet/ unb mehrere &u ber Sinbacjt gegen

aria angetrieben worben: bie Barbaren aber

8 4 M\)t
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mei>r Dur* Döss 2BunD«v ofö tbr eigene 93
fpr^cn ubeyjeuget/ baben fiefc in Die gnblbe
©laubigen etn(d)rdben laßen.

fKeife efltct>et! Patrum auf i)<

©trom Paraquay, um einen neuen SE
in baö Chiquiter- fanb auöjufinfeen»

€r »ielfdfriae Sftufcen rorieften man b
auö jieben ttt\H/mm ein 2I3ea, auf l

glug Paraquay ju Dünen befcbriebci

Cföifiionen entbeefet tvurbe/ bat Berutfacbet/I
fcie wrgffieHte Oberen tiefer $rot)in$ febon i

itiablS Darauf bebaebt aetoefen/ altf Der 2lnf<
$ur Q3e?ebruna, Derer Chiri^uanen unDChiqu
semacbttt>orDen/mitDem5lbfebeninDie roeirf

t'm £anbfcbafft Chaco einjubringen/ unD
j

SSülcfer noeb Der Seit jum n^bren ©lauber
bringen / belebe Den n>eitl(5ufftigen ©trieb ?am
jroneben Tanja unb Den Paraguay bemobnen.
fciefem gnbjwecf ju gelingen / febiene baib
Wittelm im i einen 2£ea auf \t%t befaßten 5
flUßsuftnDcn/ unb Die «IteÖWifiionenbcrerGua
ms an Den Paranna mit Denen neuen t>on uns
fcfcnebenrn auf fold>e$Beife <u öerfnöpffen 3
t&dl Denen QSol^rfcbafften Derer Chiqm
Dur* Dtefpn SBea bejto leiebter q3orfebung
t\m sum^betl au*/ Damit Die Patres ©eieg
f)eit baben fönten / mit Dem l\ Provinciali

|

tnünbltcb \\x unterreDen / unb Die ju ibrer 9?o
$ur{Ft nötige -S>Alff Depo bereiter $u fiberfo



in. Uberbiefeä in Betrachtung/ Dag
n geringer §roft eben benen Provinciaübus

bft feon würbe/ wann ftc Die Q3emfi bungett

b gefebafften gruebt ihrer Untergebenen mit
igen anfeben/ unb Die llnterfucbung biefec fo
:it jicb etflrccfcnDcn ^rcüinj in weniger geit/
i einen 3«btv »errtebten fönten, £>ann ba
anjeßo ebne biefeö CDlitie! nötbig i|t/ Dritbatb

ifenb Stetten iurutf ju legen/ würbe/ naef) auf
N Paraguay entbeefte« 2geg nur übrig fepn
jfenb funffbunbert feilen ju reifen / um Die
nje^roötnj faoit allen (Diifiionen $u unterfu*
in. ©iefe fo »ielfadje grfi>riegli4feit wäre
föcf) / brg oüe lauglicbe Littel üorge^rei
>rben/ Den febnlicb »erlangten 90Beg ju entbe*
n ;

tüein aus unergrünbheben Q}orfebunjj
Ott«« trotte te bmm Patribus mmable gelin*

i biefetfgiel $u eiteicben/ biß fte enbliob bie^ac^
ar unternommen / aberfruebtloß baronbaben
(leben muffen. 3

:

ebocb gekeimt et fjcb m\)U
: angewenbefe $?übe fo mit ©tiflfc&weigen'jtt

ergeben, 3d) bab bereit« oben gemelbet/

§ bte #aupt * Urfßcb bie 955IcPerfcba(ftm
apbaetö an Denglug Guabys anzulegen /«erce,
i |ep tue geglaubte ©elegenbeir bte in Der SWfee
egen Stroms Paraguay; weleben juentbeefcn
Den SJla^onatbm 3abr* 1793. bie Patres
mcifcus Hervas Ullb Michael de Yegros t>Olf

t.SKapfeael mitmer(M'g3nbianernate "@eleit$#
mnernaufgebroeben/ obne anbete 33orf«bun«
bce Vertrauen auf ©Ott/ unt> Den ©c&uft
wft Ingeln '©aefrael unb Üvapbaei/ infonJw abrc N «Öiuwirt^ Ä5nijin $?acia.
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SDiefe it>rc Hoffnung tvare aud> allerbin}

ölucCli* / inmaffen (te auf ganzer Üvetfe aUeji

SBilbprät unbgtfc&e na*^otf>Dutfft^gebabtm

(o einer nnmberfamemSorfebung/bagin ber ai

fertfenlftotb Mc erfolgte£ülf reid>li#er unbm
wäre, ©ie föbrten einen getviflen ^eu^SBefet

ten unb neeb ni*t getaufften Snbianer mit ft<

fcer in vergangenen 3abren attetn Ur|a# gen

fen/ baß ba$ abgefaßte <$orbabenben befagf

fetrom &u entbecfen fdbft &u Gaffer tvorbi

©iefer befliffe ftcfr nun mit groffen Sftacbbru

Dag f ine SanbS > Seutem belüge ©efefc anm

tnenm6*ten/ unb tvenigtf bie MifTionanost

empfangen/ tvelcbeaau* in bre» unterfcfctebet

©emeinben beret Cummmas , Batafo, unpI

xayes gegeben/ bev benen er aucb verbRebi

weil er mit Kleibern übel verfeben/ unb ju b

in bem gug ftcb einen 2)orn ringetretten boi

JJiefelbfl tft er nad) wenig Sagen w ba$ anö

Seben abgegangen/ ebe er mit Den Sauf gel

liacf Horben / ba er bo* felben eben bajum

in Slbrvefenfcett Derer Patrum vielen anbern \

^^tacpberrcunbenen vielen «efcbtverlid&fe

unb £inbernüflen, n>el*e:
unvermeiblt*>w

mii fte burd) Oüfiere Kälber, raube* ®ebi

mand&e £atfen unb Ofloraft, t&ren 5Seo\

muffen, nicbt ofcne beftanblge ©org unb gu

fcenen geinben in bie £anbe ju geraten, jtnl

«nftlt« fo weit gelanget, Dag fte ein &eut an

Ufer eine* von ibnen vermeinten breiten
i
Sw

dufaetic&tet , tvelc&en fte ben Paraguay felbft, i

teemsß einen 9lrm befielen *u fe»n glaube
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ein ftc betrogen ftcb fe&r, maffen es nur ein

>fier @ee marc, ber ficfe in einen finflern 2öalb
1 $alnv23äumen enbigte. gnbeg beflimmten
ige 3nbianer bie Patres in aüer@icberbeit um
* £eben ju bringen, mann fte bureb ibr£anb
ivbcn jurücf sieben ; allein ba e$ if>nen anbere
:berratl)en, bie ein härteres (SetDiffcn batten,

5 ftc aüeinggefamtbenen Patribus entgegen ge*
ngen, unb mit ben sanken <2tolc£ ber berumlief

iben ©emetnben in bie^olcferfcbafft bestell*
ipbacis b»wgen,ficb bafelbfi bäufjlicb nieber*

äffen» 2fof bie Sftacbricbt biefer ßrntbeefuna
wbnete P. Jofephus de Toiü , bamabliger £>be*
aller ^okferrafften, bag P.Francücus Her-

i fieb &U Patre Provinciali Lauro Nunnez t>erfÜ*

ifolte, roeldjer biefer ^rotnnfc fdbon &um jit>ei)>

mal t>or|tunbe, unb ibme bie fäng|t geroünfcbte

triebt bringen; roelc&e freplicb alle mitgrofiec
eub angel)6ret, unb P. Provinciali infonberbeit fo

genebmgeroefen, ba§er obne^ermeilungfunff
e Unb tlDOblüerfucbte Miffionarios berer Gvara-
i aufriefen , bie t>on ©ette bes Paragvay bie

traffen entbeefen folten, gleicbmie er biefeö öon
eite berer Chiquitos fdj>on gefcbe&en $u fei)«

mbte. ©iefe tDaren P. Bartholomaus Ximcn^
z, ber, naebbem er als abgefebiefter Pronator
n $\om in bie^rouinljurucf gefommen, nacb*
*fc Doa ber Sabren unb 2krbienften in ben
&rt ju Buenos Ayres ben S2* $a<} beö-freumo*'

tb$ bee 1717, 3ar>rö felis in ben #£rrn ent*

Raffen , bie übrige waren bie PatresjoannesBa-
iftade Zea, Jofephus de Arce, Joannes Baptifta

Juman , Francifcus Hervas , benen ber £ai)en*

trüber
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R3l'Uber SylveAer Gonzalez bCl)gcfellCt morfc

Unb meil fonberSmeiffel fielen nict)t unlujng f

len n>trt> , ben Erfolg Dicfcc Üvctfe &u t>ernel>m

»erbe tcb il>n gerne nad) ber 5ag * Orbnung

emrücfcn, mie felbigen einer aus gemelbten SKe

öefdl>rten aufgezeichnet, unD id) nad) üiel an«

menbter $tö!)e überkommen l)ab* (£g i|l felb

28efcf)reibung folgenben 3nl>attö

:

£öir ftnb, jagt er, ben jcf)enben ^ag i

„ $?ai) * SD?onaf()g im 3al>r 1703. aus b

s , ^3o?t ber ^Bolcferfc^aftt Candeiaria , di

„ S?ana ^tmeß/ abgefallen, um Atinj

„ an&uldnbcn ; toon bannen ftnb mir ben 2

„ befaßten $Jonatl)$ |u Irati angelanget S
„ fen Ortes Seelforger , ber mol)le()rmürb

l p. Gervafius , aus bem Orben beg Fr?

„ eifei , uns mit groffer £ieb empfangen l)

„ hierauf fdbiffeten mir auf ben frlufj Parar

„ ni au , ba ber Paraguay ftd) mit bem Para

„ vereiniget , unb famen enbüd) über feit

„ «Sorgebütg hinauf , nicht ol>nc grojfe $w
5) m&m ©ewalt beg SBinbes, ber uns m
» §Äfle genug *u t(>un gäbe, £ievndcf>|i fi

„ mir ben 22.
r

£ag be§ Q3rad)monatl)S in l

„ <&taüt Afllimption ober ber £)immeisfal

5 , 9M*id eingefahren , unb von unferen Pat

„ bus befielben Collegii , mit gemobnlicher £

„ be,nact)©ebraud) unfern ©efenfc&afft,ai

genommen movben. 9?ac|) t»ier §:ägen t><

„ reiferen mir von felben Ort mit bier Balfi

„ pe^Piraguas, einer Canoa, unb einen etn)

„ gröfieren@c&iff fcergefellfchafftet, melchcSu

>, Wfft&tc&enc biefer Orten gebrdud>ltd)e $al



ffi )o( 173

ige ftitb. Qll$ Die Balfas etwa vierzig #)?eU „
fortgefahren , entbeeften fte Don weiten „
geCanoas Derer 3nbianerPayaguäs, wel* ,»

man vor 2lu$fpäber beffelbeh QSolcfes „
tc. *2®ir verlangten mit ihnen in fpre* „ %

1, um ihnen alle gurcfjt unb Argwohn $u

eljmcn , unb fte ju ermahnen , Damit fte „
enblicb gefallen lieffen , Den Rieben mit 5>

en (Spantern jufcblieffen , unb ben waly „
©lauben anzunehmen. Su btefem €nbe,
iege P. Neumarin

, mit trüber Siiveftro „
izalez eint Canoa, unb näherte ftcf) ju tb* „
/ willens , ben Vergleich mit allen (Jrnjt „
eiben. Allein bie Barbaren , holten fleh „
eärvegs antreffen (äffen , fonbern ruften „
lauter (Stimme : Fee Pe'momba ore ca- „
ada Buenos-Ayres viarupi. SOßeldjeSfo „
fagen n>il!, ba§ fte unferc £cute fürchte* „
welche fchon ebebeffen ihre £anb$>£eute „

)er ©egenD t>on Buenos Ayres vertilget „
en. 2Beil nun P. Neumann fte jiuröcf

ingen
, nicht verhoffen fünfte , febrete er „

)er p benen ©chiffen , liefen jeboeb an „
n Q3aum Derfeiben ©egenb, etliche fleine „
"#encfe hangenb hinter ftcf). 2(ls Die 33ar* „
tnfaben, Daß bie greunbfdjafftg* 23eäeu* „
% unferer (Seits , nicht in eitel Korten „
tye, ftnb fte alfobalb bie hinterlaficnc @a* „
prci§ in machen, hingeloffen, unb W „

fiel) vier aus ihren Littel mit grojferen „
trauen unb Sicherheit, in einer Balta gc* „
tött ; aliba fte einige über alle maffen „
ilich unb }avt geflochtene Secfen Uegenb „

hij-uevv



5) &interlaffen. ®iefer #anbel hat einige 3

„ ge l)inburd) gebauret , babei) Unterbant

„ unb ^»etolb gett>efen, Anicetus Guarie ,

fc^t eifferiger C&rift , unb Unter Worfle

ber SSolcferfc&afft be§£. Cofmz , we(d

begierig biefe £ei)ben &ur £rfdnntni§

tes tu bringen , mit einer gar befonberen

feeligfeit ftd) befuejfe , mit i&nen £>anblunc

pflegen um auf biefe £Setfe fein <£nbped

erlangen.

StefePayagäs pnb gar einer md)t$wert

SMc&aflwelt, trag, untreu , unb ji»2fa

telung ber ^errdtljerei) gar geneigt , tt>el<

fle balb in ber S$«t ge&eiget. ©ann , n<

bemfte ben 12, J&eumonat^ befagter

I

cetus , mit einigen Payagius , in ber Sftdl)

fcanbten gewaget, unb fte tut ^nnebmung

^rauffe^ ermahnet , fame gcm| mw
l)en$ aus einen nafee liegenben Rufern,

@c&aarfolc&er©cbetmen, in jwepen Car

über i(>n, roetd)e t>errdtl>erifcf)er 2B«tä

,

famt feinen®efpdnen burcfc Prügel * @tt

ber @arau§ gemacht , unb nacf) fcerric

„ %|at , fepnb fte in aller 61 entflogen

,

„ berSroeiffel au$25et)forg, bie in benenn

„ Seugen übrige g&rülen, moc&ten (tc&* g<

M len laffen, il>nen ben Sofien auf gut 3jn

„ nif* tu vergelten, unb gleicf) mit gleid),m
„ befä@treit^olbeng,abjumejfen. 2lUem

9, fe merkten ba$ gefc&el>ene all&u fpat ,

„ alt fte auf bie harter* ©tdtte fcmgefom

„ waren, fanben fte jwar bie Leiber ber ®
„ len Aniceti , nic&t aber feinem ®cn an
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gif

ig gelten mir M<u£eid>^ ^cadncjnigm bie „
obte ; Derer ©Wien freplidf) mit
arm()erfcig£eit mirb angefejjen (jaben , m* „
1 beg €iffers ben fte gegen benen SBilben „
t

eij5Ct* ©IC Payaguas feljettbe bag bie „
ferige feine fonberbare 6mpfinWi*Wt „
ien Heften , holten uns be$ anbern $:age$ „
n ber btgbero inne gelobten ©teile mtu\< ,%

\, jeigeten ftd) alfo mit Dielen in jmet) ©e* „
»aber abgeheilten Canoas , beren eines „
en StKtl be§ <3JoWes an ba$ £arib fefcete, „
S anbere ftc(> auf ben glug , mit bin unb „
i ruberen macfer (jerum tummelte ; fobocf) „
tten fte ba* nic&t ftd) anjtmdl>eren, „
Imeljr l>aben fte ftc& balb f>ernac& jurücf* „
ogen , unb ntc&t meljr aß nur t>on ferne „
en laflen , meldjes jmeiffete oljne nur ge* „
eben , unfere «emegung au^ufunbfdjajf' „
i. €tn einiges mal>l traben fte ftd) unter* „
nben , bei) büflerer flacht unferetrBairas „
! (Steinen unb Pfeilen befd)me&rlid) *u fepn, , s

in unfere Triften ^aben fte mit leic&ter 5>

tye gelebret, bie Sa&r^euge mit ben »
% anfel>en* ©iefer ifl ber einige 2lufftog ,»
oefen ben mir auf ber üveig mit blefen „
"eren geinben ge&abt, mttmefc&en, mann „
i bie Guaycurus t>erbunben f)dtten , mU „
ein gar untreues, jebocj) mägiges , unfc „,

n €att>olifcf)en ©lauben über alle maflen „
)olbes S&olcf fmb, mürben mir mit ge* 9,

Krwotb, uns öon U)ren$u$foä(nwgen, „
> ?at>en Anfallen , auf einen glug berget „
>en

, melier aller £>w» mit glauben „
befdef
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„ befdet , unb mit fcielfdlfeen Rufern gcfrüi

5 , 2(« ben jiebenben $ag bes Stogujhr

„ naty* finb wir &u ber «Dtöntmng bc« gluf

>, Xexui gelanget, von wannen alle 3al)r, <

„ bie 9)?amalucfen bie <36lcfcrfd&afftcn t>on'K

t,
racayu,Terecaniunl) Candelarü £U @rut

„ gerietet, eine aroffe 9ftenge bc§ beruffci

„ Paraguarifc()en Krauts nad) ber ©labt d<

«„ AiTumption abscfubrct worberu ©en
v, biefes &tonatl)ö , brachten wir eine £dnbe

5 > Derer P'ayaguis $u ©eftebte, beffen 3nn»i

ner fiel) furft üorberc auf ein jtemUcl) grofl

» in ben $lu§ t>or uns iieflcnöcö Splanö ge

gen [jatten , weld&es , als wir tarn erreief

* fepnb unferc Snbiancr l>urtigj)inauß gefpri

„ gen , ünb weil fie Den ihrer SReigcjeffl

ten annoef) in ftifcfjcn ©ebdc^tniß hatten, I

„ ben jie fiel) es laffen angelegen fei)n, baffe

», vein au$&uptön&cren. ©iefe ©cgenfc gel)

5> te bem Caziquejacayrä^u weld)er üafclbfl

„ nige aus feinen Untertanen erbdlt , b<

„ 2lmt i(l Canoas ju verfertigen, ©en 21.

„ ma uns ein mit ^allifaben umfefcte ©d)<

ju® eftc&te, auf roelc&er Drei; grojfe £reu& 0

„ gerietet ftunben. Swar argwobneten 1

>, &ur©tunbe, baj? bie Srafilianifc&e $lenfc&

s> Zauber ober 9)tamamcfen, eine ü>rer ^r<

S3 würbigtfert Millionen biefelbj? angelcget ()

9i ten, allein wir würben nacb ber Seit berieb

„ Da§ biefe* eine jlnnreid^eWnbung berer Pa

felbfl wäre, um flA , burd) biefes Sfti

3J ton bentn stimmigen 4we^ Plereit

»
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>en , t>ic batf £anb mit .aroflen ©dbaben „
#reiflfetem $3alb l)ierauf l>aben mir 1 2, „
rbaren auf Den Ufct gel>enb, auf unferen

jr 'Seigen abliefet, ol)ne bie geringfieUn* „
gentyeit Don il>nen gu leiben, unb n>ate etf 5,

asgar fonberltc(?e$, baf? n>ir big ben 30. „
jullmonatl)^ nur allein ^mci> Canoas berer ,>

ichkos gefelKny an weitem $ag n>tt an »
glug Tepotü eingetroffen Ijabem ©ie »
tnbung biete* $luffe* ift etwa breiig SSW* >»

t>on ben ging Piray abgelegen* Leiter „
uif, i|l eine ü\ei>l)e ©teüv flippen , $w 4,

n rcelc&en ba* haftet4

gewaitfam baber „
jflet, roelcfje* felbe auefe gcmeintglicf) über* „
ku SOßann aber bas SBafier em>a* fal*

fielet man auf einen ton biefen Steinen »
$u§ftopffm eine* Stoenfc&cn, melcfce nac& »
pnung ber biefiger ßrten mobnbafften „
anier, beg Sfpoftef« Thomx fcpn foüem „
>a« weiter gegen ben ging, fallen einen

Iff fel>r 6of>e ©tetn* Seifen gerate in ba$ „
ic , babei> bie Sftatur bie £unjl m äbemef' »9

Weinet, unb ein gar fronen anblicf ma* ,»

» 2llll)ie Ijaben bie Guaycums angefangen/ „
et ausüben , unb Ovaucb ;u machen,v
tesbiefliegenben^otenfepnb, bie b&rum »
mbe QJWcfer $u berid&ten, bag Setnb <2or* „
tel>en. 2Bann man fieben teilen hu „
über benen gemelbeten bergen fortreifet, „
icfct man ben ju felben ge&origen §lug, an „
e ber @ee Nengetures gar nabe gelegen „
3n biefen ergießet ftc& ein anberer jluf, „

fter au* bem Canb berer Guamas baf>er »
SR lommt.



„ fömmt. 9*äd)ft an Diefen @ee ,
bringen

Guaycurus bie meijieSeit be§ 3al)teg ju,u

bat e$ biefetbfl Diele JpeerOe ^fetbe unb 3Ra

„ 3:biet. Selbe 33atbaten bedienen ftcf> ai

betet Guamas als leibeigener , ju Slnbaut

„ ibtetStlDet/UnWan|una besSrabatfe$, n

„ dber l>icr in Uberfiug sefunben wirb. Sftitbl«

orangen Dielan&ete$ftatfonen /
&arunter eine

funben n>irb/ wtcbet^a&mUnguas, unb

©ptacb bet Chiquitifcben nid)t ungleich

3»C9 teilen übet biefen ©ee , ergieflfet ftc&

Mboimboi in ben Paraguay , an tt>eld;en k

m Seiten eine Million gejlanben bat, inn

c^etju^u^en berer 3nnrcol)nerbiefer ®eg<

bie Patres Chriftophorus de Arenas, unb

phonfus Arias gearbeitet 211$ aber bet

in ba$ Canb betet Guatos beruffen warb

nen ben ?auff mitzuteilen , i)t il>me

£auff berer 23rafüiantfd>en <Sd&nap>£

nen aufgeholfen ; bte il>n mit ^ufqueten

gefc&ofifen* £)er andere aber , al* er 6

t)ernaci) , eben in tbre #änb« geraten , ift i

ibnen fo übel ben>iUfommet noovben , baf

niefct lange barnacb ju leben unb ju leiben c

geboret bat, Q$on bem befagten Oxt c

„ big an ben £a*ib;@trid) berer Xarayes.nx

fet in roettfiebtigen gelberen bureb pure (5

„ unb ®ütififeit ber Sftatur, o&ne atte93epb

„ ber Äunft , eine unbefd)t*iblicbe Spenge 9v

„ mit bem ftc& alle 3ab^^ePayaguas, Guai

Nanuiquas, v.aracaras , Gracamas , Gu;

„ fis unb anbere anqrdnien&eQJMcfer,jur@e

M ge aerfeben. &)en 22. be§ £erb|hnond

„ fubren wir bis iSetfle wn Cunaeyegua t
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/bann gegenüber auf Der anberen@eite beg „
romes , Das ©eburg &on Itb gelegen ift, „
do Die Sinemacas wohnen. SlUbie haben *
: heilige ©efc^ t>ormal)ls gepreDiget, Die „
res Julius Manfilla ein J(anDer , unD Pe« „
s Romero ein ©panier

, welcher famtbem „
>en 23ruDer Mattheo Fernandez üon Denen
iriguanas umgebracht worDen, weil er iiy „
fagte ,

Da§ Denen €t)rifien nicht erlaubt „
f mehr Dann ein <2öeib ju haben* 3n ei* „
tfünffSDMle weiter hinauf gelegenes^ „
), hatten ftd) Die jwep Caziquen Jarecham „
Arapichigua, bei;De Payaguas mit allen ifa „
iJnterthanen gefefcet,welche als fte uns faum ,»
iefet, ftebenCanoas, nach Dengroffen^ „
) Derer Orejones abgefenbet, um Die Dort „
im wofmenDe holder Defien ^berichten ; „
es Dan in Deriet) Gelegenheiten sugefchehen „
iet ; ®af>ero auch in Dem $e&?rtf £an* „
, in welchen mir uns befariDen, unD auch „
)er SBeite, auffieigenDer Dvauch gefehen „
D. ®iefer Urfachen halben , fepnD bte „
iguäs in Den ganzen umliegenDen£anb in „
t geringe Slnfehen, welches ihnen tnel 9ht* „
bringet, inmaflen ihnen Die anDere SBofe „
^abaef , &Der, Lebensmittel unD an* „
n SBorrath fcerfchaffen unD verehren, mit 3*

e fte in Uberflug wrfehen fepnb* „
Jon Tobati jmb wir ferner ndchflbem @e* „
\
üonTaragvipka aorbep gereifet, allwom „
umer Seit Dier STpofiolifcfee Banner auf „
orDnung P, Antonii Ruiz ftch auf öerfchie* „
©tatfe ausheilet haben, bas©?ange* „m % lium
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971ium tiefet weit unb breit jerffteueten £ei)b

» f*afft &u orebiaen. ©elbtae waren biß Fat

9 ,
Ignatius Martinez, ein Spanier, Nicolaus F

„ nart, cin$KHW>§, Jacobus Ferrerünb Ju(

„ Manfiiia , bepbe Smeberlanöer- Ser erflc

„ nac&ae&enb* nacb Peru ju benen Ch.ngva.

beruften Horben, bie im\) anbere ftaben t

„ «Ötöbe unb 3(rbeil unterbrücfet in einer cjätf

s> cben2krlafienl)eit unb Abgang aUeö^DJenfd

„ eben Softes, ein be$ #etl. Snbianer Slpojj

„ abfietbeti cjleicbformiseg £nbe genommen. 3

, , (c$te / fo allein übrig wäre , bat wegen unerm

„ lieber Arbeit au* gar balb in b<tö@rag bei
1

„ muffen. Siebt ÜÄett über Den Tabati ergk

fleh ber MbpbeteiburdS) &weo Sttunbuncjen in

raragvay; fcureb biefen 8lu§ fabren bieJX

i, malüeeen in eben anjefco aemelbtcn <btt

>, berab. ©erabe gegen über \\i ber©nM
Mandiy auf linder (Seiten, wclc&er bie fc

* nannten Taraguipiti Serge" beneidet , bie mit t

„ ©ebütflTambayciUnÖGaraguy , eine an i

« anber banaenbe Letten auämacben , unb läi

w beä Paraguay ftcb bei; nal>e big &u bemberüt

,j ten £i)lanb beter Orejones einreden: 3

, bert §iU§ Mbobetei bi§ an bie Xarayes br(

t , ftcb baS £änb in weitftebtige gelber aus ,
m\

„ ÜOt Seiten bie Gvaycharapos unb Itaunes

„ wobnetbaben ,nacbbem fieaber oonbenen9

,> malüefen offierS anaefoebten morben, fint

,» batton gebogen, unb baben ftcb auf beranö

%% (Seite M (Stromes in biefe Kälber mt
„ eben, welche »on bem (See Jaragvi bijHp

„ €r<ufe' bem Altern Our,* etwa fünfte Wlt



liefen. Günblid) füib mir t)cn

:bfimonatf)$ nad) jurud gelegter doppelten: „
inbung bcö Mbobetei bal)in gelanget , mo ber „
jgvay ftd& In smeu 5(rme jcctf>cttenb , eine „
Iii t)on etwa pan^ig teilen gehaltet. 2Beil „
nun allbereit uns in Dem £anbftric(> berer „
qu ten befanden, fpabreten it>ir meber gleiß „
) 9ftül)e, bai voriges 3al)re öon benen Pa- „
us Francifco Hervas unb Michaele de Yeg- „
aufgerichtete <£reu§ ju finben;. &u welkem. „
e mir viel ®een unb $5ufen beS Slufieö „
J)fucf>et. £)en 1 2. be$ S2?einmonatl)ö , als „
in Dem Paragvamini angeldnbet , flofeten „
einige Payagvas auf, bie jmar ob ber Q5e*

\)artunferef3nbianer eine Surc&t bejeig* „
jeboeb beffen ungeachtet fld) ju uns genql).* „
unb einige be$ £anbe$ Srücfrte angetragen „
en , melcbe 3ßerel>rung mir mit anbern ©e? „
^efen freunbiid)|t ermibret £)en i7«fmb „
in bem @eftd;t bes (See Jaragvi angelan* „

- mejc&e* (ic& bureb eine jiemlid&e ÖBeite s ,

c&cn ftnftern 2Bdlbern unb bergen einge* „
>jfcn befinbet, nal)e big an batf greift „
jnb berer Orejones. Um biefe ©egenb ijt „
©trom Paragvayöon fielen Rationen, quf „
»en@e(ten beliefert; /eboef) mirb bie lim „
Seite meljt bemobnet/meil flefc bafelbjt bie „
ianer miber ben unöorfebenen Unfall berer „
malütfen befter unb leic&ter befehlen fon* „
- inbem bie mit öielen @een unb$tordften „
füllte ©egenb ben Sugang, mo nid&t um
lieb > menigjl l)b&>$ befc&merlicf) machet, „
tt>ill all&ie bie 9Mmen etlic&er $u bepben „

< SR 3 ©et* ,*



„ (Reiten »o&nen&en <2*ölcfern einrücken.

„ l>cn rechten ©eftab roobnen Die Gvaras, L

„ gvas, Chibapucus, Ecanaquis ,
Napiyuch

„ Gvarayos, Tapyminis ,
Aygvas , Cunica

„ Arianes, Curubinas,Coes, Gvarefis, Xara]

„ Caraberes , Urutues > Gvahones, Mborya

„ Parcfis tapaquis. RncfCt %QXto biegen

„ ben it>ten (gifc bie Pay^gvas , Gvachicos ,
it

„ nes, Aginis,Sinemacas, Abiais , Abaties,C

„ tihis, Cubieches, Chicaocas, Coroyas, 1

„ puis,Gucamas s
Gvatus.Mbiritiy, Eleves,<

„ chiais, Tarayus, Jafintes ,
Gvatogvazus ,

'

Ä ruquas, Ayucenes, Quichiquichis , Xan

„ Gvannanis, Curuaras, Cuchipones , Aripo

„ Arapares , Cutuares ,
Itapares , Cutagvas , /

biras, Cubies ,
Gvannagvazus, Imbues, N;

,
biquas. grcar ift auef) toefcSmd&t jn lätiöi

„ ba§ bie meiffc biefet Q36(cfer nur etwa aus ji

„ ober bre»®emeinben , ober l(einen £)otfffct

„ ten begeben ,
einige niebt Diel übet bre» i

„ t>iet bunbett ©eelen auSmacben, anbete <

„ angabt fWrcf« fi«0 ' ie&°# l>öben f,e ur

5 , febiebene ©pracben , tmb »etfcben einai

„ niebt, obroobl fte mit einanbet standen ,ent

„ bet roeit je ein Nation bet anbern in benen $

„ ten lieget, ober mit bet näc&fh entlegenen

„ feine ©emeinfebafft pfleget. «V
„ £>en 1 8. ?:aö befaßten SBemmonatW

„ ben wir jut teebten £anb ben (See Tutuqu.

„ gen laffen, unb&ie$hm&utw&e«glu§e*fc

3 ,
gvazu überfliegen , belebet butcb geroaltfa

s, SJnlauff De« 2Baffer«öan| trübe mu> Jt

„ herauf ttraffen \w in einet Canoa einenJn
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eben Süngling gan£ allein an, meldet mol)l „
Fc&affcn unb x>m guter £eibe$*@tärc£e mare, „
6 Dem Sßolcf Mbiriciy mit nabme, felbiger „
t ftd) ol>ne allen (Sdjeu ju unfern ©d)iffen „
riabert, wir ertDtcfcn tym alle ctfmnltc&c „
eunblic&fcit, unb obfefton meber er unfere, „
eft mir feine ©prac&e einiger majfen oerftan* „
ti , l>at er un£ ßleicbmobl mit getdjen unb „
euten fo mel $u Derlen gegeben, bat? feine „
emein&e jmeo ober breo^ag Reifen entfern,,

: fcp* Sftacfc furzen 2Jufentl)alt motten mir „
i entlajfen, er aber nacl) <£rfal)rnü§ einer fo „
>(fenüieb unb Neigung unferere>eitg: jeige* „
eine niebt geringe £mpfinblic&?eif, mie I>art „
nebiefe* Slbfc&eiöen märe. 211$ mir il)m

nnad) angebeutet, bafr er in unferSal>r*3*ig >*

(feigen fönte, bat er ftd) o^ne alle (Säumnuf „
t feinen Staffen, unb einen fc&on geflößte*

\ £)ec£e, bie il;m ba$ Q3ett abgeben mufte, „
ein gefuget, unb unfere Snbiancr mit einem „
i il)tne fur| fcorljero erlegten grojfen Capiva- „
ober benen auf ber (£rbe lebenben gan$ äljn* „

>cn Gaffer >@cbmein, befdjenefet. Sftad) „
9 $ägen, ba er fal>e, ba§ mir uns jeberjeit „
b bem ©eftabe &u f>ielten, um bie in ber „
tt beg (Stromes liegenbe glauben ju &er* „
iben

,
()at er Urlaub genommen, mitSßerfpre* „

n , balb mieber $uEebren , unb mir baben ibttf „
biefer ©elegenbeit einige ßlemigleiten &or „

i Cazique unb oornebmjte feiner Nation mit* „
leben, melcf)e jeboeb oon benen SOBilben bod)* „
cbä^et morbem €r bat fein 933ort erfüllet, „

SM balb mieber gekommen, allein ba er „
SÄ 4 über
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„ über einen großen 2lwi fefcen molte , unD f

„ t>urd& Den eben Da^umabl gewaltig blafent

„ SfßinD nic&tf binOern liefle, itf fein Sabr*3

„ mitibmin unferenSlugenumgcfifafcct, unD

„ mit genauer 9M) Dem^oD entrunnen,DaDu

„ ober mit unfern großen 33erDruf? Denen ftr

„ gvas in Die £>dnDe geratben, Die ibn jeboeb i

„ nen ©einigen jugeftellet baben. Sftacb einet

„ langen @<Wffab« erreichen mir enblicb Den

*, be$ SBeinmonatbS Den berübmten ^ee De

„ Xarayes , Da Dann t>crf*tct)cnc febiffbare Sit

„ sufammen tommen, ?(ueDiefem@eeentfpn

„ fet mit aUgemeinen33ei)faU unDUbereinßimtm

„ Derer ®elebvten, Der gro(]*e @trom Paragv

£3e» Der ®unDung DiefeS fo mdebtigen §
„ fommt Die berübmte Snful Derer Orejones

„ ©efk&t / Die aormaW* mit einer übergro]

Spenge Der 3nmobner beoöltfert, nunmebrot

„ Denen $tamalücftn bei) nabe jur ©nö&e

„ maebt morDem ©ie £ufft in Diefen ©>lant

s, gefunD unD mägig, uneraebtet ftc unter Den

„ benjebenDen @raD Derer ©öWBtelte gelec

s , ©e bat stetig teilen in Der üdnge unD &ei

„ in Der breite , obgleich einige felbigc noeb i

9i mabl fo grog ausgeben mollen» £)a§ grbn

„ ift jum Uberflug fruchtbar , obmobl ftc ttcb

„ nt*
c
£beiß in manche mit folebenBaumen

„ feite 33erge erbebet* ©ie erfte gntbeefer

„ ben fte Dag ^3araDeig genennet ; mir babei

„ felbiger nkbts fcbäfcbarer befunden , aß

„ ?ufft^®d§igung. $übiel)aben mir allenm
„ lieben Slctg angemenbet, Das fo febnlicb t

l angte §reu£ }u entDetf(tu 3ebo# baben



f feine 2£eig Das geringjie feigen ftnDen ,»

inen, um &u fcblteften, auf roas fcor eine ©et» „
;u Die^olcferfdbafften Derer Chiquitos lieg* „
] ©ie Patres Joi'ephus de Arce, Joannes „
.nifta de Zea unD Francifcus Hervas ctfud&teit „
Bartholomseum XimenezalS JDbem , Dag ftC

itcrö fortrüefen Wulften big m Denen Unglau* „
m um (tcb bei) ilmen Derer ©acben erfun* „
en, allein weil Dtefer einer anDern Meinung, „

irc notbig geborfamen; Uber Dtefes , weil „
nelDter p. Ximenez wo&l faf)e , Dag Das SÖBaf* „
täglicb Heiner werben begunte, unbwann „
ja noeb eine ^Beile an Diefen Ott vergeben „
Iten, (je ©efabr liefert/ Daß Die Sabr^getge an „

sen in Dem (Strom Verborgenen ©reuvSelfen „

Stütfe jerftofentt>ürDeu,unD wenigftDtefes „
glütf gan£ gäbüng ju jerfc&eitern Dem grofc „

1 ©ebiff begegnen funte, bat er befc&tojfen „
k ©äumnüg DenSKtufweg ya nebmen , nacb* „
ne fte febon allbereit anDertbalb 9ftonatl) in „
ffuebung Des verlangten SBege^ugebradjt „
ten. wäre Der @cbmer§ gemelDter Pa- „
m ungemein grog, Da fte fa&en, Dag ibre#of* „
ig &u niebts warb, unD fo grofe €D?öf>e unb Sir* „
t umfonft t>on ibnen wäre übertragen worDen. „
obalben warfen fte ftdb Dem oben angefügten „
wnjuS'üffen , unb batben webmütbigft ibnen „
>erftatten , Dag fte ftcb in Der groflen 3nfül De* „
o rejones fo lange aufbalten mochten, big Das „
»ajfcr lieber anwaebfen , unb fie naefc mit De* „
iSBtDengemacbterSreunDfcbafff, ttnDDem „
leg eingeigter ßunDfcbafft, ftcb tn Die S861* „
rfc&afften Derer Chiquitos Verfügen würben,

erfeibe bewunDew $war ibren€tffer, weil er 3 ,

$21 ; aber ,»



„ aber befürchtete , biefe* Unternef)Ä mochte

„nicht o^ne grojfe £eben&©efahr &u weit leite

„bünefte e$ ihme beffer ju fepn ihrem begehr

„nicht ftattitt geben.

©aS XIV. SapiteK

9täcFreife Derer Patrum. £offmw
t>te Payaguäs $u befe&rett , famt emigi

Nachrichten t>on liefern <3olcf

„ ß$£§3r macheten uns fertig au$ öem (jn

„ •SSälfc fen (See ober vielmehr fuffen Ü»i

„ wieber rückwärts *u fchiffen , u

„ obwohl mir allezeit in (Sorgen ftun&cn, en

„ auf eine unter bem Gaffer verborgene (Stei

„ flippe &u |toficn , ftnb wir jeboch burch £u

„ ©ötte* mit (Segel unb Dvuber ohne cüi^i

„ ©cfahr fortgefahren, nur allein machten u

„ bie allezeit gegen uns unb ben Strom blafer

„ gBinbe nicht wenig Jpinbejnig , fo ba§ t

„ langfam genug fortrückten. Sftach&em t

„ ohngefehr l)unbert$Mien jiwucf geleget hatt

3>
rubertenun6öier3nbianerinbret)Canoas t

„ allen ©ewalt entgegen , unb beuteten uns (

3J M? (meterlangen trugen mitunspfprech*

„ ©ner wäre ein Payagua> bie anbere wai

„ Guaranis , alle mfamm alte Chriflen , bie gö

hurtig hl unfer (Schiff fprangen, unb runb fy

„ au* fagten , fte wolten mit uns &crharren,wa

„ es gleich Ihre» Caziqucn nicht wohl gefi<

„ %i bie unfere ihren guten 2ßillcn fahen ,
I

„ (timmeten fte, bag unfere ^nbianerbiefelbe i

„ rauften folt'en, im Sali fte ihre Caziqucn t

©croalt berer Waffen ab&ufobern ftcf) ge;

„ ften licfien ; aHein biefe erlaubten ihnen gi



Ü? )o( 187

Iis mit uns &u stehen, bann es dufferte ftcf) be» „
en etmge#ocbfcbä|Mg gegen uns, n>eil bie „
aranis ifyreJpaabfcbafften unb 23efreunbte

Helfen, allein um in unfere £$6lcfrrfcf)afften „
gelangen , unb in ^Beobachtung bes gottli* „
n ©efefces &u leben* ©egmegen babenfte „
\ fr Stoffe Neigung ju unggcjjeget, baf? bie „
;p Caziquen als mann fte unfere alte greun* „
muri, mit aller ©icberbeitunbgutrauen „
mfev $al)rjeigeeinge(iiegen,unbbemPa- „
Ximenez an ber ©eite gefeflen ftnb* 33c^ „
:rfo guten ©elegenbeit warb ibnen mit al* J}

i Srnjt jugerebet &on bem frommen ibrer „
lelen, unb mie&iel iljnen $ftw)en bringen Fon* „
wann fte ftcb in i&re Q$6lcferfcbafften „
,inmafien fte neben ber Erlangung ewiger „
icffeeligfeit,unb einen ber Qkrnunfft unb
tbern ©ottes anjfänbigen €eben, auch einer „
ernüvube genieffen mürben , meil aisbann „
Sorjffebafften berer Guarams jM) t>er* „

blieb macben müjfen , ftefamt benen3l>ri* „
miber bie CO?amalucfen unb Guayanis $u „
%üfcen , feon benen fte alle 3al>re t>iel au$$u* 9 ,

»en baben, ©ie jmei) Caziquen baben ftd) „
gerne anerbotten mit allen ibrentlnterttfa* „
tben^eiL^auff&u empfangen , unb baf „
lodjuber biefeSbieGuatos unb Guachara- „
5 baju anmahnen motten , bamit fte alle ins* „
amt eine neue ^olc&rfcbajft anlegen !6a< „
. ©arntt mir uns biefes ibres $etbanen „
irfprecbens mefyrers i>erftd&ern motten, ba* „
i mir einige Ungläubige, bie fte vorige 3ab* „
>u leibeigenen gemacht/ i?on ifynen begebet,
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„ auf bog wirfelbe in benen ©ebeimnifien b<

„ ©tauben« unterrichten , unb fte un« nacbg

„ benb« al« £>olmetfcbeV Dienen !önten,rmt Q5ei

„ fafc, bag wiribnen fcor felbe^rf*i.ebene@ti

„ efe ginne« unb anberen©e&eige, afeSöfcfle

„ Sifcb^ngel, unb mebr bergleicben £)tnge,;

„ geben (Sinne« wärm ©ie überliefen ur

„ gar gerne fecb« Knaben ,bereräwet)Penoqui

„ einer einSinemaca , ingleicben ein Erebe
, e

„ Curubina,unb ber lefcte ein Guarayo wat

„ 2Bel*ctt)irbc9unfcrctanfun(ft bemP.Hier

„ nymo Heran anbefohlen l>aben , bamit er fte

„ feiner ©orfffc&afft in benen ©eboten ©Ott

„ unterliefe. 9}acb beriebter majfcn geflifft

55 tervSceunbfc&afft «ntlicficn wir Die sanfc fre;

bige &wep Caziquen , weil fte wr&offeten

„ furzen Miffionancnbepftc&jufebem ©elbt;

„• befahlen aud) einigen au« tbren Littel un«tt

„ Canoas _u begleiten , unb bureb ein groll

„ ©tücle unferer noeb übrigen SHetfe ,
nemli

„ bunbert unt) funffsis SD?cilcn,mit Sifc&en s8«

„ febuna ju tbun ; welcbe« gewinne gbletf

Seobälff gemefen , tnmajfen wegen ^bgai

„ berer &ben**9Rittel unfer #auff bereit« w

„ (etffen muffe, unb bie Patres faumetoeSfo

„ rungm Witten , weil bergwepbaeffd)!

„ t)erborben,unbba«3nbianifc&e£orn auc&u

„ brauchbar ja werben begunte- ©et Pater S

„ perior ober üorgefe^te Oberer, feattefelbpi

„ monat binbureb feine anbere Unterbajtunj

„ als eine fparfame^ag&on donnert. 3eba

„ fiocb maebten wir e« , fo gut wir funten ,b

J5 wir an jene« Ufer gekommen,welcbe« bie 4To



läger bcö frommen Aniceti , unb feiner $?it* „
efellen , ober bie untreue Payaguas beroob* „
en. 2ßtr waren begierig fte in gewinnen, „
& in bte ©cböog ber #eil. ßtrc&e $u brin* „
u §u biefem (£nb* fenbeten mir buref) „
Ittel berer mit uns in ftreunbfdjafft ffeijen* „
i Payaguas eine ©efanbfcbafff an fte ab, „
^erftcfjerung, bes gegen fte tragenbengu* »
Hillens ; Riebet) licjfen mir tynen aner* „
ten , mir roolten bie &ort)in gegebene Söer* „
leeret) in <3ergejfen()ett (Wien , weil wir „
> fönten einfallen laflen , felbe fei) nid&t aus „
Mctt, fonbern aus 23et)forg eines argltjfa „
t ©freieres öon (Seite ibrer Jeinbe gefc&e* „

©te folten nur bem$5et;fpiel ifjresgleü „
«S mit uns reifenber 3nbtaneren nacbfol* „
, unb eine Sorfffcbafft aufrichten Riffen, „
mfonfh weil wtr&infurobtefen 2Beg be*„
tbig be^ubebalten gefmnet waren , roür* „
unfere 3nbianer febon miften , wie fte if>ren „
d>mufb ftärfce'n folten : &fctlic& folten fte jt$ „
gefallen laffenp©enugtl)uungbest>or' „
angenen bre be^ tynen gefangene ©panier 9 ,

icfjugebem,,

Die lügenfoaffte Payaguäs muffen bte ©aef) „
teifterlicb ^treiben , bag fte balb bernacO »,

entgegen famen ,unb in einer groffen Ca- „
ijoanncmGuarcia einen ©panier mttftcö »
$ten, ben fte uns auslieferten, anbei) ftc& „
) wegen ber üollbrac&ten Übeltat entfern* „
en ; aber ftcb bennoeb in biefem ©tücfe „
:eu unb betrugerifd& auffu&reten ; bann „
fie befragt warben , ob fte n\$t etwa ,»



190 ffi X ffi

« mebr ©panier gefangen anleiten , baben

„ mit nein falfc^li* geantwortet, ba n>it bo

„ balb bierauf in ber ©tabt U Affümption in

„ worben , ba§ fle nocb bretj anbete battc

„ Sftacb erneuerter greunbfcbajft jeigten ftd) u

„ über jwanfcig Canoas in einer 9v«tyc , bei

„ eine nad& ber anberen ju und gekommen , i

„ einige ©eföentfe abholen ; we§wegen i

„ barauf fiel) befinbenbe Payguäs ficb alles

auf unfer ga&rjeig begeben, ©en anbei

„ ^ag fmb &we» Cliquen , bepbe Jacayra ti

„ Stobmen ,
ju und gefommen , berer mit«

„ brachte« ©efebentf in einer großen SDlen

„ ?anbed*$rücbten berauben, Sftacbgeben

„ baben fie und angebeutet ,
baj? fie eine gvo

„ ©egierbe bätten fyxifttri ju werben, unb

„ ue &ölcferfd)ajFt anzulegen , in ber fie &

„ benen Unferen mit ©elegenbeit in ber @kj

„ ba&tok* ^men untecriebtet »erben, g

, hatten Canoas üon einer gar feinen 2ludarb

„ tung , unb weil fie faben , ba§ wir grof

„ ©efatten barüber bezeigten ,
baben fie u

„ folgenben Sage* eine auf bad jierhebfi »-

„ fertigte ^ugefubret , unb gefebenefet. j
'

biefem Sufianbe baben wirM 2Bercf *
M ^3efebrung gelafien , auf beffen £offnu

„ obne bem wenig &u bauen fe»n mag ; mafi

„ uneraebtet ber f#6nen «Berfprecfren ,
bie

„ gar wolfeil üetfauffen , ibnen mcf>t t>iet f

„ »getrauet werben, weil fie gar untreu, 01

„ fäfcig unt> wancfelmütbig finb , au*
t

*i

„ <3$erfprecben nur in fb weit ein ©enuge

„ tbunsewobrnty al* cm ©flcmw* erfiroj
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juUm anwetfet. 2(njc$o fmb fie in ztoeo
:*epen ataetyettet , Derer eine biegen ben „
fen©ee berer Xarayesburcf) einen ©trieft „
t>e$ pon iroepftunbert teilen cmtlauffct, „
anbere aber se^en ber ©rabt h Afllimp.

,

ftreiffet
, tmrfjm alles ausplunberer. „

gRenfd&en
, unb n>ae ifrnen fonft in bie „

ibe tommt auffanget , au# ft$ mir be< ,3
Guaycurus $u ©ebuben Derer ©panier „

,
ba§ fi« fi> boc&mutgu fepn; ba fie bo* „

n bre* 6iö pier&unbert ben)df>rfe 3»<jnner «wwen tonnen, mbemftebbfe Sßrafflia*

'

»e ©cbnap^aftnen ober Wlamalutän „
;

egen fepn la/en , alle 3a5r t&rer fo t>ief !,
ihnen möglich £inn>eg ;u fc&nappen

, unb
Pfambe»flett>oftna*en3e^nbiufic5 m .

Jen. gubeme werben fk feibtf mit beU
Guaycurus 9arofft()anböemein, babann

*

vlnjabl allezeit bunncr wirb, liebetÄ" £7? «Wknftum
ab

, bag fie feinen bejlänbisen ©te

bjlb auf bem feflen £anbe , balb auf
Jnful ftdj aufbauen ; bann weil fte al*

*

S5S rü? ^m leben, :
nen mdjt mogu* allezeit auf einen Ott -3
Sfame Dabruns )u finden ; unb afeieb* ,
le Guaycurus

, Charruas,Jarös unb Pan-
tine bleibenbe ©tätte auf bem peflen £anb l
n

/ alfa fc&n>armen bie Payagua« immer*
?Ä Ufe

l bin unb ber,
"

otten fnau* wfy in üwWmnfyafft t;m
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„ tufaram gebrac&t werben ,
(lünbe ju befo

am fie würben e« benen Jaros nartmac&ei

bie froepmcty P»«* bc9cb« *
«n» "ns®«g

fcbaffiangeteget, aber gar balb,einer unw
"KS Sßopnung überbrü§ig,wiber b
" S geffin unb ju «>ren fcbwärmerifd,

' febenÄnbel gefebret fmb. ©«owtj

II ilu ti notljwenbigbie
'
Gvatos unb Guachaapos in einen Sterten i

T, farnm ju Jieben ,
weil WefM»« «uf «n.

brt beMnbigöetbleibenbeSDolrterfinb.

würbe öannod) Öiefe Bereinigung m*i»
mT@üwei§foften, aU bei:gl»rtlicbe 3«

aonobet ©ad) betragen fönte.

Be(lowenigee »erlangten bie iwei> e.ffen

©eelfoWt'P. Jofcphus de Arce unb P. J

"
anne Bapiift. de Zea btefe« JU bewetcffte

"
am unb gebauten fie bu*d> ©fer bie gro

'

fewernilfe alle au« bemfrunb ju beb;

* S au* n biefem ©tue? weite fid) b

"
©emVb P Supetioris nid)t «um SepfaüK

"
rtenlaln , weil er bao «eben

,

S
weper>

5

SnevWolteUf*« Leiter ntcbt fofcbteSi ta bie ©efabr weite fommenj

fcn ^itfefeeten bemnacb unfere Sveife o{

fernere Bericbtung fort , auf bevan bem«

SSÄW €l>riftmonats, ba* SabW

au bem wteun« befanöen,

fair üu terfd)ettcren geratben. ©te erffeö

S baben wir felbigen Sage« frupe au«

ftanben , ba Öa*@*lff auf eine ©anbba

S trie enfame, unb beffen unterlten

J

bueit* fo tief eingefcnrtet tat» ,
ba§ »'

5>

55
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genauer Vhtl) Dur* »epbülff aller anbe* „
Salmelge log machen formen, 3n foU „
i umftanben Ratten wir "mit öroffen Ziffer „
^immeW^onifltn um 33epftanb angeruf« „
unb ü)rer ©unfi f>aben wir es au* tu*

Weben, bag, ba mir staubt Da«2Bap „
Derbe auf allen (Seiten einbringen , bas ,»

jiff berna* san& unt>erle$t 'befunben „
k Allein bep anbrecfyenber 9toc&t wäre „
(bewerfen t>iel größer , bann ba eben ein „
frifc&er 3$inb büefle unb ba* Gaffer „
trübe warb, aucbba* ©c&iff mit Dollen „
fbaf>er fehlte, ftoflete e* un&erfeften* auf „
i fterbecften Reifen ; unb triebe e* fo* „
1 ber ©emalt be* ©frommes unb be$ „
ibe* immer »on einer ©(einpuppen auf „
mbere

, bis felbicje* enblict) gar an ba* „
semorffen warb. 55ei> fo befcbaffener „
* überfiele uns alle ein nic&t geringer „
retfen, inmaffen mir alle 2fagenblicffllau* „
Ii ba* ©c&iff würbe ju trümmern ae&em „
' bic.qfoigfte Butter ©£>tte* wolte uns „
Mlfornmenen ©.nabe öcnicffen {äffen, „

ro mir famt bem $a&rjeig o&ne aHen „
flben unb <23erle$ung am ber ©efaftr ent* „
nen fmb. ®en öierbten $as bes 3en* „
bat ber P. Supcrior t>erorbnet , ba* brep „
5 tfa&rjeige Dorautf ge§en, unb mit©e* „
nb Stoiber (ict) beffeiffen folten auf ba* „
»mbefte ju LaAiTumption einzutreffen, „
t fte ben P. Joannem Neuman überbracfr* „
ber an ben ®urd)bruct) ßefdr)rli* „

t barnieberlage, fo bag es mit tymbe» „
9* nafre
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, naf)e auf Die ^Rciae gekommen fe»nf«iei

'„ €nDii« baben mit alle Den ftebenDen gerne

„ ten Monats befaßte (Statt ecrei«er.^

„ un$ bew Öcm2(u«fteigen Der£ontgu«e£>ta

„ haltet, Der2lDcl unD M 2$olct" in grol

Spenge empftenge , Die uns au« , unevatf
"

unferö gBlÖcrfpre*cn«,bt§ in baKoilegii

begleitet; Damit eben Den f«le«ten ^uft

,! DeSfurfe twbero genennten Patns aerft

„ Den- warb Dur* Die Keife fo abgcf«t

„ «et , unD ütxl $ugeri«tet ,unD no« «

„ Diefes fcatte man il)tn Diel 2ßo«en femm

„ nid&tö anDeteö &u ejfen geben fonnen, als

„ ^anö »oll balb »erDorbenen Snbtamfi

„ low* , Dag er eine©tunD na« unferer:

„ lunjft Die »elo&nuns feiner ^ul>e unb Sit

„ ju empfangen in Da* &immlif«e 3erufc

I abgef«ieDen Ifr «ep feiner €ei*'»eg<

„ nlf baben ft« ni«t aUeiniDie meltlt«e

,

„ Dem au« Dieg#li«e £brig|et lt«e g
„ len fambt aUen biefelbjt fi« auftaltenben

„ Denöleuten eingefunDen, »eil, (rote fte fag

N es ft« geziemen »ölte, Den£etb eine« beil

„ Märtyrers &u beehren, angefeben Der ben

te Pater t>on9Btöl>eun& 8rbelt, Dicerjut

o ©Otte« unD Denen ©eelen *u 9tu$e au

„ ftanDen, unterDrudet , feinen ©eifl aufc

„ ben. £)en neunDten 3:ag Diefe* ÜRon

3 , Da* ijt na« niebt gar jwep ?dgen un

„ SlufentbaltcS ftnD mir *on La Affump

„ serreifet , um p Denen Guarams juru

„ lehren , Dabin mir enDU« Den üierDten

H toi&mm* gelanget/unD unferer bef«ti



t@d&iffaS«etnSnbe0cmac6tl)abcn. 2(uf „
ganzen Steife baben wir neun 3)?onat w »

töc&t. ©ecbseben 3nbtaner baben bcn „
& jum Opffer werben muffen , jum tbeil „
en Abgang notbiger £ebcn$*$Nttel , $um „

[ wegen eingerijfenen Übel bes ^urcblaufc „
. roelc&es uns bep nabe alle angegriffen „
e, unb würben gewiß nocb mebr Miffio- „
i ber 3öieberr>br wrgejfen baben, wann „
uns nur nocb ein Flein wenig gefäuttiet bat* „
;
baburcb aber wäre Denen (Seelen webt „

geringer ©dbaben entftanben, ;u berer „
!

e&rung jie gewtbmet waren. „ feig bieget

ityet ftd) ber gemeibete 33erid)t t>on biefec

talljuglücfiicbcn Üvcife*

©aft'XV.ffapttcL

crma&ltflec 58erfu# oon ^eife
tv Chiquitos , i>ie verlangte @tvag
auf btm Paraguay ju mtDe*

efetn

@r binefenbe 33ot& , fo P, Provinciali,

fcon ber @adb Ausgang obne Q$er&u&
überfdnefet warb , fcinte freplieb mcbrä

raurige (£mp)tnbücbfeit in feinem ©emütb
:cfen , weil er Die fo naebbrüeftiebe Littel

m fcorgefefcten Siel muffe in eitel 9vau#
,eaangen , unb gleicbfam in ber £u|ft *er*

Kt feben. <Ri$t*befiomenige* liejfe er ftcb

31 %
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tyttiuxü) fcon gefafeter Hoffnung md)t abfcfei

cfen. ©efjfealben er bas folgenbe Safer, Da

fcas Collegium ju Tanja ju unterfuefeen abr

fete ,
P.Joanni Patricio Fernandez befofele

fca§ et nadb verfertigten etlichen Canons an t

Ufer , welches bamafels bes ©tromes Pa

guay ju feon geglaubet tt>arb , P. Michael«

de Yegros mit Grübet Henrico Adamo auf |

fcigen 'SBeeg nadfe ber (Stabt La a fluni pti

abfanden foltc ; unb fönten fte vor anbeten

nige Xarayes begleiten
t,

weil fte foroofel 1

(Stromes grolle (£rfaferenfeeit als ^räjfte ji

Ruberen feätten. P. Fernandez fdumete
1

nid&t mit feinen &tt>ep ©efpdnen unb l>unt>

Snbtaneren auö ber Q36(cterfd>afft bei £
ÖvapfeaelS in bem SBcmmonat bes benenn

Saferes bafein abgreifen , um ju fefeen , ob

glu§ an beffen ©ejiabe ber P. Hervas i

€reufc aufgefMet featte , ber Paraguay
|

Allein naef) einer Dveife üon bm/ Zeigen n>

ergeroafer, ba§ ber vermeinte $lu§ fiel) ümifd

<$ebüfc() üon ^>alm* Baumen üeriofere ofene

nnjfen , roo er ftd) enbige. Sftidjjts&ejleiueni

ift er aefoig teilen weiter fortgerutfet , um

fefeen tt>o bas £reufc mifgeric&tet jiunbe. 51

auef) , ba er bafein gelanget
, befanbe er , \

fcer wrmeinte 5lu§ roeber ber Paraguay feil

noef) ein 2lrm beflfelben fep , fonbern ein gi

fet@ee, ber ftc&jur Siegen *3eit burcfefell

^fetiler ausbreite, 3$on bannen aus enttx

ten fte fefer feofee jn>ifd)en Wittag unb 2lufg<

liegenbe Jöerge , unb weil fte glaubten ber t

langte ©trom werbe a« ber anberen ©
vor
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bei) rinnen , befcblofie P. Femandez auefr

in ju sieben, ©et 2Beeg roare fefyr be*

verlief) unb mübefam , roetl er allein übtt

©iplfel be$ ©eburgeö funte genommen
Den, @te giengen bureb gewijfe Don De*

Sraftliamfcben ©d&napp^obnen jerflorte

>&nftotfe Derer Guarayos. @te fanben Dtet

in, Derer groften er mit allen Sleifc unterfuej)'

um ju fel>en , ob felbiger nieftt em>a ftcb in

Paraguay ergiefife , aber alleg umfonfh

t>are fc&on obngefeb* Dic£clfftc be$€l>ru>

at* Dorbep getrieften , unb Der Gimmel
»ete mit geroobnlicfrcr (jrgiejfuttg Des Die/

2Baffcr* ben^Beeg unb folgltd) öte SJucfr

ju üerfperren. Scbannocfc , bamitfo grofc

Ibereits angeroanbte Wlüljt niebt frucbtlo*

»
, l>at P. Femandez nod) anbere aebt ^iß

uf bie Sfosfübrimg feines SSor&abenä n>en*

sollen , bann biefe unb md)t mebr b(tncf*

ibnen allen notbig ju fepn , an Das ge*

febte Ufer bes Paraguay ju gelangen , in*

sn- einige alte 3nbianer Don ber (Geleit*

ft bep (£rblic£ung geroujer Dor tbnen liegen*

:auben bergen ausfageten , fte fönten ftd&

eren
, ba§ fte biefen 'Sßeeg gehalten , als

i ber 3ugenb mit ibren €anbsleuten nnber

idcbft Dem gemelbeten ©trorn wobnenbe
Jiyos £rieg ju fubren ausgegangen. 9?a#
£agcn ftnb fte jn?ar babin gelanget , ba
ton mit Q5abnung eines 2ßccs<$ burct>

Dieken 2Bal& ganzer brep ^dge ja tbiw

H r unb niebts gcfunDen ben 3>urfl ju lo*

, als Den auö geiDtjfcn 2£ur£en , bie f?e

91 i Bqci^



Bpcums nennen ,
auägcbrucftcn ©äfft. 53<

herauf jtoflete ibnen ein fet>r gtoflfet (See at

ber oon Der 2(benb * ©eite mit einen feljr biet

2Balb ; in übrigen mit bergen umfaffet roa

Die fid) gegen Aufgang oonetnanber tl)eilet<

unb gleicf)fam ben Ovaren auffperreten , bai

baö ^Baffer burd) felben fid) auägtejfen ttr

31$ bie 3nbianet befragt »orten , ob ftd> I

fer (See mit Dem Paraguay oereinige , wuf

fte nichts öerflc&erlic&e* &u antworten« $111

ein Penoqui oon (enen bie aus benen

ben betet 9)?amalucfcn entrunnen waren, t

fieberte , bag bie geinb burd) biefen (See

bas £anb Leteln gekommen , unb bag fic bep

ner @anbbancf , bie auf ber Oft» (Seite \<

ausfliegen ,
it>re- Canons fciefelbft gelafl

unD bie Tans ein 3nbiamfd)e$ SÖoltf aufjt

eben , auf bem oeften üanb fortgejogen \x>a\

©a Pater Femandez biefes geljoret / befc

er alfobalb eine Canoa ju oerfertigen. 23

fte aber fein \>mu tauglich £olfe finben f

teil , unb eö allbereit in €0^ittc be$ SLoinl

n?are , ftnb fte gelungen roorben , öielw

auf bie Sfaicfrcife &u gebenefen , unb bie t

gehabte Unternehmung , in fo weit es an t

Ausführung gebracDe, auf eine bequemerei

*u oerfdneben. tiefem &u folge l)at P. 1

nandez bie *Ut Steife nad) La Affumption t

bereitete Lebensmittel unter feine ©eleitfd)

ausgeweitet, unb felbe btefurfeoor&er erwel

(ganbbanef ju unterfuc&en abgefenbet.9taep j

^agreifen baben bie abgefeierte Snbianer

fleine ©emeinbe betet Guarayos oon fec



efen angetroffen , unb felbige mit fld& In bie

rfffc&afft M 4)e«. 3obanni* be$ Sauffert

At ; aüi)a fte ben £eit* ©amftag in

®)a*2Bo*e frifcb unb gefunb angetanget*

'ernandez aber unb feine ©efpäne babett

ff unD sroanfcig Sräge auf ibrer SKucffebt

» @t. Üvapbael jugebrac&t , »eil wegen

anbaltenben Segens bie ebene aller öt>

mit Gaffer uberfcfewemmet roare , fo ba§

liefet nur mit Moflen Söffen, unb roobl flebabefc

ilen herein geben , fonbent aud) &u frieben

1, wann fte etwa auf benSlbenb einen obfd)o»

cajftgen £üget antrafen , niefr gtmrc um
äffen &u 16nnen , bann tiefe* ließe Die Don

geuebtigfeit &ett>or gebrac&te tmenbltd&e

:nge ftecpenDen ©elfen unb SRäcfen niebt

fonbern nur einigen 2(ufentl>alt in baben*

> aufferorbentUcfoe »cf*»ernüfie,t)erurfad&^

benen Patribus gefdbrlicbe ^rancf(>eiten,

! benen fte ftcb benno* mit £ülffe ®ß$>
?@ betau« genriefelt baben , niebt aber^öruf

^einrieb Adamo , »eldber bureb bie une*>

glicfee Q3emübung gan| abgejebret unb »0»

äfften auSgefauget, ben^ ?:ag in bem^eu*

natbes 170s- 3abr* in bie £n>igfeit abge*

igen , ben £obn feiner Arbeit in empfaben,

wäre biefer SSvubet eben um felbige Seit

anefen * harter in bem ^»feg^attf jtt

>m , ate P. Ignatius de Frias ber *}kraqua*

J)en ^ro&tnfc Procurator babin fame , beme

lieb als ©efpan bet)|ugefeüen,unbtnbie <3»l*

tfebafften berer Guarams angeben fco« P*

ivrCo Gonzalez £rlaubni§ etbalttn* 23ob

9i 4 tau*
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t)encn Gua i

?.nis warb er in ba$ Co leg um
Cordula eben fclbcr Q3crrtd)tuttg unb 33
pffeaungbewr^rancfen bcruffen, t>on Mannen ci

lid)m t>ic M'ffiones berer Chiquitos $u sieben I

fel)(idjr, ebenen er jcDer^ctt eine gvoftc Sunetgi]

Ijegete, aud) hernach bicfelbe mit feinen Riffen
glet§ befördert bat, big er in folcher 35emül)i

fcaS €ebcn etngebujfet.

Unter benen Guanyos, tpefdje in bem $(ed

i>e6 £). Tennis beS ^aufFcrg eingebrad)t it>ovi?

fanbea ftd) einige kr ©panifeben ©pracb fun

fcige. £)abero \\ Femandez (Gelegenheit gew
nen, ftd) mit ihnen pon bem Paraguay unb i

5Jort unterreben , in rocldjjcn bie 9D?amaIud

anlanbeten, um pon bcrfelben ©egenb Äui

febafft einrieben. ^Bei( nun einige aus il)t

fteft fo gar anerbotten, an felben Ort mit bin

reifen, bat er inbeg perorbnef, Dag ein <2#<
Snbian-er ben ©orauS nehmen, unb einen

fcurd) bie SBälber berer Tans babnen folten. \

felbe &u ber legten ©emeinbe btefer #c»ben <

fommen, welche ftcf) an bem $u§ beg (Sebüri

»on Creufc Pon Sierra bem keltern auffjie

unb benen 3muohncrn ihr Vorhaben geoffenl

rer, haben es ihnen biefe (entere auf alle 2£ei§ i

fcerratben; inbem fte fagten, bie ^ferbe toürl

md)t feilen 5u§ fe^en fonnen auf einer fo un

fc&ladjten unb rauhen ^fab: zeigten ihnen alfo

tien niebt fo befdjwerlicben S&eg, obwohl ber|

be burdjgehenbs einen 2Galb burc&fcbnittc , I
l)atte er gar oiel bequeme ^3äcl)lem, unb an ei

jßen Orten breiteteer ftd) auefrin fruchtbare 61

ne ms& 3u ?lnfancj D<$ §(ugu^ QRonaty* f

1
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tyncit i

J

. Femandez mit P* Joanne Baptüh
dra unD imym Gnarayos nad&* Unterrcegg

&te er be» Denen Guarayos #alt, aflroo crge>
c griffen aus Dem Sieden De$ 3ofept)$

etroffen, Die Dorthin geFommen roaren, felbett

Irf /.uerma&nen, Dag fte jtcf) tmter Den ftabne
i|ti begeben folten, roelcbeg auef) erfolget, im*
fen (te il>re ©eburtf' ©tätte aerlaflen , unD
utfaefamt in unfere ®orfffcOafften gebogen

. Sie P.tres (jabenftefe alll)ie Drep?:äge aufc
Ilten / Die 9?eii'&efel>rte erroartenD , Die fte t>or*

gefefriefet hatten, Den neuen '2öe$ augjufunD*
fften. Syriers l>aben fte nic&t ol)ne Dielen

)n>ei§ Die Üteifc fortgcfe|et, meil e$ normen*
n>are , mit £acfen unD onbern ©ejeug De«

fl'l« ^offnen, jumaW ein fef>r Dic&r SCBalD
te burc&twm&ert fepn, bi§ fte enWicfc in eine

anmutige €benc gelanget, Da öon Daraus
See^Marmore öolligin Dad @ejt#t funte ge#
:t werben, hierauf Famen fte an eben jenen

an mefcfjen Die SBraflüamfc&e CD2enfci)cn*

'te au^uftetgen pflegen, aümo Der Pater Su-
or auef) müreflieb fünf (ange Letten gefunDen,
%t Das befagte Dvduber * ©eftnD Dafelbjt ein*

:aben ftatte. ©iefe ©ejjcnö i(t ein ©tötf&uu-
» welches in Den @ee gegen i)(len einige tau*

©ebritt einDringet, unD felben gleic&fam
tet, oDer in jmet) Q5ufcn abheilet, Derer einer

m SRorDen, Der anbete gegen ©üben fiel; er*

fet. CD?itl)in marD jum
c

ll)t\i Durd) felbfl ei*

:n Slugcnfcbetn, jum $&eil Durc& Den $8ertc&t

w, Der Pater Superior $>ergcn)tjTcrt, Daß Die*

öcc feinen Sluifiug in Den Paraguay i>abef

9? 5 Sebent



Sefcennocfe wolte er weiter« fortrücken, unb

fat)le &u biefem gnöe&enen 3nbianem ein ju ei

Canoa tauglic&e« #olj aufiufuc&en. (Sie fi

Den m#t weit &en felbenßtt einen p t&ten 2$

t>aben bienlk&en 33aum, weiften fie aifobalb

©ejtalt einer Canoa gegeben, unb in ba« ^Sa

cebraftt Slber faum litten bie Chiqii

welche l)ineingeftiegen waren, bieSRuber jumf

ten ju bereitet , al« ba« flcine Sat)rjeuge um

ttälfeet warb , unb bie gute £eute in ba« 3ßo

fielen , au« »elften fte mit genauer wotl) i)tt

aefornmen, niftt« anlet* fagcnbe,al«: btefet

mftt toor un«. SBeil nun ber fcee auf fei

(Seite wegen an&alten&en ^Binbe« mftt fti

wäre, l>at ibnenP. Fernandez befolgen bic O
in ben anbern S&ufen &u bringen ; ba fte aber

§ieffc audscfbr^&ct, wolten fte ftft md>t tt>

in bie ©efabr wacien. £>er Pater begehrte

mochten t&cmgft ii>n überfein, aber auft bi

fftlugenjie ab/ angefeben bic ©efal)t gar aw

ffteinüft,unb&u befördert wäre, ber reiflentr*.

&c« ^Baffer« fönte ba« 5al)r&cug umftor&en

aber, felbit wegen mftt möglicher »erttlff fl*

fet werben, <S$ fftetnet nun ein fonberbare«

dücf ju fepn, ba& jb t4el angewenbeteW
Sitbeit ben gewünfftten ^>ort bej Fara^

entDecfen , allezeit frttfttlog ablicffetu Siaeir

wäre eine fonbetbare SBötfe&tmg ©ütte«,

ntftt nur feine eigene (g&re ,
fonbern au* &a*

bm feiner ©icnet befaßte. Ratten nnfere

tce^ajumaljl bic beftimmte üveife öon benen (

quiten attf&u benen Guaranis angetretten , ro<

* fie benen ^pguos otyie Sroeiffel m bie
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üben, bie allbereit ftc& ixrfcbworen batten,

^ob tbrer £anb$*£eute mit Der (grmorbung

$ immer por eines ©panier*, ber ibnen i>or*

imen wtUt^uu-äcben, wie foldxS gar balb P.

»vmci.ilis gefdjrieben, unb zugleich Perorbnet

, bag feiner auö unfern auf felber ©träfe ju

en Guaranis abreifen, unb wann ja jcmanD

m auf bem £öeg wäre, felber ot>nc ©äumnif}

»enen Chiqimen juruef febren folte. ©ie Ur*

> ber entftonbenen TOibeliigfritware, baß, ba

obengemelbte fünf Patres bie Dornetymfte be*

p.iyaguosmttftcb nadb La Airumption'gcnom*

iJbatteti/ biefelbe Pon ber ©tabt 3nwobncm
finfiern ©eftd>tern empfangen jinb korben,

lefdjcn jie befürchteten, bte Payagvas waren

mitgeben, bieUmftdnbc imb SBefd&affcnbeit

Orts au^utabfebafften , um naebgebenbs

cb einen jäben Überfall bie
s2luSplunberung be*

gewiffer ins ^eref *u fallen. 3)?it allen bie*

bat ber Q3efel)l$l)aber in Slnfeljung berer un*

ijte gar freunbltd) Unterbalten , unb mit fielen

fc&cntfen nacf> #au§ jiel>en lajfen, 93at& l)ier*

renneten einige ©panier, weiß niebt aus was
acb, auf bem ©trom mit ibren jat^eugen
unb t)cc / unb ba ibnen eine ©cbaar berer Pa-

vas aufgefajfen , gaben fte fdben bureb allge*

,ne £o§brcnnung ifyrer Sföufqueten einen bluti*

©ru§; jagten alfo burd) ben $ob i'brer etli>

n bie übrige in bie giud)t ©urd) friefe Q3e*

enbeit warb ber griebe abgebrochen , unb
rben bie Payagvas benen ©patiiern nimmer*
i)r trauen, ja fo gar benen Miflionarüs mebt

iber abl)olb feyn. $5iclmel)r werben (Te ftd>
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allezeit fertig bitten bie cmpfcmgtne Unbill) ju

d)cn, roie fiebann allbereit mit groficn @d)G
bet ganzen £anbfcbajft &on Paraguay get

©a§ XVI ffapitul

SBecdnberung be£ gager« aller M
fionert. 93erfucf) einen neuen 2Be<j t>

Tarijd ju benen Millionen ju entbeefen. I

glücfe » Sali beter bte £et;ben auffuefcen

ben g(jti|len.

gtl ber Pater Supen'or, in 2fa$fülj?l

bejj befd&ctebenen ^Ocrcfeö befdK

tiget rcare , mutfe bie SBelljielnmfl

nc6 anbeten 35efd)le$ aufgefd)oben werben, rr

d)Cn P. (ofephus Paulus de Cofhnnoda Vifi

tor biefer ^öltferfcMfan ausfertiget bai

belangenb bie 3krdnberung berer ©orfffeftö

ten auf einen gefünberen unb befleren Ort. 1

n>olte nun Pater Supen'or biefeS&u^Gercfebt

gen, baju bie über #anb nel>menbe ßrancfy

ten, unb einrcijfcnbe ©cudje nic&t wenig bet)<

tragen haben, 9toc& überlegten allen Umftö

ben,bafonberbabr in Betrachtung gebogen nw

ben fowo&l bev @cfunW>el«'@tanWcw ®la

bigen , als Die Gelegenheit &ur Q3efel>rung

rerangrdnfeenben tiefer, bat er mit groff

Vergnügen berer Triften befehlen , ben 1
efen &e$'#. üvapi>aelö auf einen, nid)tn>eit tji

feinen vorigen ?agct entfernten Serge ju übe

fe£en, bacrfi^noc&beutisc^aBe^ mitmerc



bige« Sftufcen bevcc Ungläubigen bejinbet,

ba&in Fommen , fiel) l>dugU4> nieDcc &u

n. 2)ie Sßölcferfc&aflft Deö <$. Joannis be^

ffersroarb anben Zapoco überleget/ nntn
r fleinen, boef) bequemen 35ac& ; &a&in ftcfr

> ötel #ei)ben verfüget, bie 2lnjabl berer3n*
merc in üermebren. Söie ^6ltfcrfd>afft

3ofepl>s, n>eil benen 3nbianern bas &ur

canberung auSerfrefene £ager niebt anfielen

te, ift nacb €reufc ben alteren überfefcet

ben.
<

2Cic gut es aber bie 3nbianer mit

>r 2BaW getroffen , läffet ftd) aus folgen*

abnehmen , n>etl fiel) biefe Q36ltferfcbafft

l)eut in ^age leberjeit in einen guten ^Jobl*
D erhalten, unb suma(>len gleid)fam bie

s
]3for'

ir 2$eft>brung , berer in ber ^>rot>tn^ Chaco
menben SSoltfer tfh 3ebennocf) (>at bei?

iffelaucf) feiner 2lrt nic&t üergefien, fonbern
©ptel manigfaltig. getrieben , um fiel) bie>

£)orn, beril)mefre9licl) fel)rme(K tbunmuf,
iujief)en,mbem er gar leicht ernennen mag,
5 grojfen ©efeaben ibme l)terauä erfolgen tt>er*

Allein ba feine Swtatfc unb Slnfcbläg alle

»eefet morben , ifl ibme bie ©aefcc biffte*

nifjlungen. Sie <3ölcfetfeftafft be$ Xa •

Uift imgteic&en breiten teilen weiter ge*

Horben fortgerückt Horben, unb bat naefr

Seit bergefklten ^genommen, baf eönotbia
•efen , felbe in mel)r glecfen abheilen,
c&bem alfo baä £ager jur ^eranberung rca*

utferlefen rooröen
, bat ber Pater Superior

>rbnet , bie Erbauung berer neuen Jlccfcn

* ebe anheben , bi§ nad) gefcbe()ener
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Slnfäeung berer gelber, bie nötige Sebent®

tel würben üor #anben ferrn*

SMefe 2lnorbnung wäre bcm Verlangen

3nbianer fdjnurgerab entgegen gefegt

,

bie nicf>t fr lange märten wotfen , weii fiP

eine geraume Seit Don berieft angeflehten £i

überbrüfng waren , unb ben ^ob immer t>ou

gen l>aben muflen. ©er©l)albcn fal>en fid)

Patres bemügiget, t»telmel>r benen 3nnwol)tt

nachgeben, unb P, Superior, als er ju (

3ofepb burefrreifete , fanbe bie Miflionanosg(

allein , bie eben in SBereitfc&afFt ftunben bei

3nbianern mit il>rcn £aufoerM) nacl)jufoto

&on bannen ijl er nad) Tanja wrreifet, bie g

cl)c biefer €l>ri|ienl)cit mit bem neuen i atre V

vinciali B afio de Silva JU Derabrebcn , meld;

er aud) biebeg Paraguay @trotm>* fünbige G

rayos *ugefül)vet l)dt ©a er bei) feiner»;

fünft in felbe <&taüt bem P-tri Provinculi

gtjnl fiebere 9to*ricf>ten üon befagten @tr

Unterbracht fcatte ,
(Miete er il)m wgletd) Die

webnteSnbianer fcor, bamit, wann ße ju be:

Guaranis abgefertiget würben , fte neue ©
forgemn felben auf bem ©trom *u benen c

quiten überbringen fönten» Siefer ga

Vortrag fanbe aber bei) bem Pater Provm

gar feinen Eingang, bann er fagte , biefe wa

ebenfo unftefrere feigen, al* bie vorige,

bie feine 9vecf)nung ju machen wäre, noct> t

niger bie »poflolifc&e Arbeiter befftalben foi

ten in ©efaljr gefegt werben, bie ol>ne berr

anberen Orten mit gleicher ^eforberung

©>re ©Otte*/ unb Sftufcen berec ©eelcn arl

Kl
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n. foltcn bie Miffionarii berer Chiqui-

, t)ie ctfle ba$ (Sog brechen, wann fit ja ben

geöffnet roiflen motten , er n>urbe nimmer
>t ju einen aroeiffelbafften SBerfud) anbei**

•t« Banner Ijernefymen. Wtit biefen muffe
^emandez ftcO beliebigen laflfen, unb eine

ere Seit $u€t(angung feinet $3egeljren$ ab*

rten, äßeil aber ber Sbnjtmonatl) fcfcon &u

)egienge, unb bie^Beege gemoljnlicbermaf*

burcbbas (muffige 9vegen*3©affer allerOx*
getjemmet maven , mufle er $u Tan;a verblei*

,
big er ba$ folgenbe 1707. Sabr in bem

pt eines Oberen biefer Miffionen bc$ätü$tr

\my neuen Arbeitern P. Paulo Reftivo ei*

©cilianer unb alten Mitfronario b^ benen
ararus , vok aucl) mit P* Joanne Baptifta de
1 surucf gereifet ift. ®iefer (e|tere gienge

ben 3;itl eines Vifitatorisin $M)menbe$ Pa-
Provincialis baf)in ab , unb gcbad&te einen

en 3Beeg Don Tarija au$ jubcnen Miffionen

mtbecfen. Siefen Slbfeljen balben , fyatte P,

üppus Suarez febon t>od)tro Sbefebl erhalten,

[ ber Qföltfetfc&affit bes Jp. 3ofepb$ aus efc»

SBeeg , Idngft ben glu*g bes 9tttcf)ael$

men $u laffen, baburci; bte SKetfe um etliche

ge für^er unb jug(eid& bie gefährliche Uber*
mg über ben Guapay aermieben würbe, Unb
biefer ©träfe giengen fefron üormai)fä bte

iriguanas baS 28oicf Penoquis ^etmjufue^Ctt,

00W fte &ur Unjeit gekommen, benn bie Pe-
|ük ftd) il>re ungebettene ©dfk »on #alf? ju
jjfcn , unb bie jugefügte Unbüben $u t>ergef*

, tm befagter maffen einbrin^enbe ©c&aas
biefer
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liefet iijrer JetnDe Ducd> Littel cincö Jpin

j)alte$ umgeben, unD allen fo Diel Derer roa

einen ^fal t»uvc6 Da63ngeroeib getrieben ,n<

sel)enD$ aber an liefen ()6l&ernen Q3ratfpie

aufrecht , $u bepDen ©eiten Der (Straffe ge

let, Damit anbere aus Diefem dufter abne^i

fönten, n>a$ fte ju geroarten bätten , roanr

Derlei) feinlic&en ©nfatt unD ©treiffetep un

nehmen roütoen* P. SuarezDolljoge, Den£'

len P, de Zea in Dem SKaomonatl) , obfc&oi

big ju Denen Reinhaltungen Derer Ghingua

nicl)t gar gelangen t>at tonnen , weil tym Die

ben$* Littel mangelten ein gute ?(njal)l b

Chiquitos $u unterhalten Diemit£öceg<mac

befestiget roaren. SDiit allem Diejem fa|

ev Die ©pi£e Des Don Denen Chinguancn

motten ©eburges rool)l in Die Otogen, unD

fete mit jroeo .QnDianeren DorauS, um ju fei

ob er nicf)t etroa eine ©emeinDe Dererfclben

treffen fönte, Svaum roare er einige ©c&t

fortgegangen, atö er einen Chirigiuner ge

fiel) fommen fal>e , Der Durcf) Den 2lnblitf Di

fremDen ©d(le erfebreefet, im »ollen £aujf

ner ©emeinDe jugefprenget ift, unD felbe-fäl!

liefe berichtet Oat ,
Dag Die SDtomalucfen ar

men. ©aDurcfc Die ganfce ©egenD mr Q3cfc

feung aufgemuntert , unD alles in Die ÖBaffen

bracht roorDcn* £)urd) Diefeg gcfcf)at)e , Da(

Suarez, n>cil er Feinen
<

3Bcßmcifcv hatte, i

fiel) Don feinen £l)rifien Derlaflen fal>e ,
gep

gen roavD nach ©t. ©tepban um^ufehren, i

ebroobl er Den Srfolg P.Fcrnandez nicht ju*

fen machen funte , l;at ihn Diefer jeDocb in D
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il Derer @al§ * ©ruben erfahren , weil ft#
Üvuff Don Slnfunfft betet- «ötomaluefen big

in ausgebreitet !>atte, er aber ausfeibengac
•te abnehmen funtc, Dag Dte^Keig PatrisSua-

Sclcgenbeit §um ©efebrep gegeben babe* •

5u £nbebe$#erb|htionat&$ ifi enDlidjP Fer-

kz w Denen Chiquitos'üerreifet/ unD Da er in

: ©cgcnD berer Chirigvaneri, Die Don Denen

m^aumen Den 9?abme bat , anbelanget- bat

cbere Sftacbricbt Don Dem Durch DieCh mten
ibenen neuen £luu] erbauen, tiefem &u Sold-

at P. de Zea befebloffcn , Den alten 3öeg su

«Jen, mitbin fiel) gegen £>tfen, unD Den glu§
piti ju sieben, Da er in eine (Scmetnbe Derer

igvanas, Charagva genannt, Fommen würbe*
it l>at er mit jn>ei>en Caztquen ftct> in fo weit

funDen , Dag fit ü)n big an Das Ort gu fubren

»racben , an melcbcö p. Suarez gelanget roare.

iefem^nbebatten it>nen bie Patres einen guten

\\ Des Derbeiflenen £obn$ Dorbincin bejahet;
Derne ungeachtet baben (te Den $:ag Dor Der

ife, Da fte Don ibren Chicha-^ißcinDolltg einge*

nen waren, fattfam gejeiget, was fte in Dem
?en verborgen Welten, unD wäre Dcflen fein an*

ilrfacb , ctfs Dag ibn-en ibre 35efreunDc Den bier*

gefaßten gorn hu DcrfM>en gegeben, weil fte

1 Patribus Den 2öeg roenTeten, auf roelcben

iahte Die $?ametüc£en in Das £anD iu fallen,

ie in Die £)tcnfrbar£eit ju fc&lcppen pflegten,

fagten ibnen, es wäre Diel beffer Die Patres &u

plagen , ober wetfigff Dabin Deficiten, wo fte'

Denen Sieger * gieren in ©tuefe jerrijfen

£> würben.
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nmrben. ©ieCaziquen roolten ihrem gegeben

$Bort nachkommen , unb liefen ftd& burch bi

Urfacbcn nicht beroegen, bie üon Denen anbernm«

aus Regiert) &ur Q3eute , atö wegen ©eroigbeit t

rer beoortfebenben ®efat)ten ertichtet rcurbi

£)en folgenben^ag alfo warb bie Üicifc angetr

ten , untTbi§ an ben Parapiti fortgefefeet. f"

leten auch nur wenig kleine teilen, um auf

Ott &u gelangen , &on welchen Pater Suarez umj

fe(>cet hatte , als Die Caziquen ftch gegen ber

Patribus herlaufen lieflfen; SBir bebauten et

„ febr, bann bie Tuquis euch gewiß auäräub

„ unb umbringen werben, weilfte biefe ©trö

„ gan^unficher machen, „ Tuquis nennen fte<

ÖSöltfer / Die nidbt t?on ihrer Nation fmD. 4.

Pater Vifitator gellte ftch an, als höretc er

nic&t , unb wolte weiter Rieben , aHein ba er ftch i

feinen ©efpänen beratschlaget ,
verfielen fte i

benSlrgwolm, bafj bie Chirigvanas ihnen einub

©piei anzurichten gefi>nnen fetm, unb unter D

nichtswerthen SBotwanö berer Tuquis tl>re (ScJ

mereu ^u verhüllen ; inbem ja in felbigen gani

£anb, ba$ bie chiquitos aller Orten nur gar

rool>l auSgekunbfchafftet hatten, niemanb anDe

wobnete, Mithin waren fit fchiügtg unter h

^orwanb, ba§ bie gar ju ermübete ^ferbe i

noch uhrigen 3Bcg nicht auebauren fönten, jur

ju lehren , um auf foiche SLßeif? benen flauen l

fer Silben &u «wehen, bie allein auslegte

bie mitgefürte Kleinigkeiten &u piünbern ihnen i

#al§ brechen gölten. <2ie fanben ftcb um D«

weniger in ihren gefafinn Argwohn ber w
iahten SöwatbW betrogen, weil ihnen auf
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cf^eife fcerfcfjieDene Raufen bercr Q3arba*

begegneten ; melcbe, Da fte befraget toovDen,

>in fte joöcn^ur Antwort gegeben, Da§ fte m
i
Parapiti ju pfc&en bmgiengen, allein öte oot*

tieje Sifc&c (jattenDen traten &u früf>e gero*

i, unD iforer ntd&t ermattet, fonbern ftcb bei>

ten Deä ^uöfcbrmmmcne befonnen. (Sc&anfcc

:e e$ nur
, Da§ Die nafenmi^ige Sifdb-er mit

jl eigenen 2(ugen unb bungerigen Otogen &u*

n muften , n>tc bte^ute §ifd> tl>nen emrotfcbien,

Denen ftc ilwen ein fo roof)lgefct)macfteS $iü*
üefe alberer ^SBcife fcerfproc&en Ratten, ©ie*
allen ungead&tet wate Diefe Sfteife nidf>t gän^
oljne Thujen, weil ©ottliefte Q3orfef)ung &te*

cb jmepen £inDern Den Eingang in Den Gimmel
ffnen wollen, Diefe lagen ju charagva febon m
Sttgen, als Die unfere beruffen wurDen tfynen

©ene§*$?ittel mitarbeiten , weil ftc aber fa*

, Dafj es mit Dem Üetb g-efc&eben wäre, tooltett

roenigft Die (Seel erhalten , unD DtefeS fo ju

)ter Seit ^ Daf DtefinDer gletcb nad> empfang
en $auff Diejenige ®lMfeltgfeit ju geniefiett

segangen, Die tyre in Der #ei)Dntfcben 3MinDl)eit

ftoefte Gatter fo fet)t oerabfc&euetem SMefe*
in Düncfte Denen äpoftolifcben Bannern eine

ugfame Q5elo^nung aller auögefknDenet $?ü*
Jligfeiten \u fepn. ©emnacfc ftnD fte ju Denen
iquiten abgreifet , aber wegen fo vieler £in*
nufeji ju Xavier erft in Dem £()riftmonat(>

je?ommen , unD wegen De§ alles überfebwem*
nDen Siegen* 28ajfer$ allDa su verbleiben $t*

wfieu modern

ß % Paser



Pa*e r Vifitator l>at fcl)r Wenig ^Olcf in Den

S>orfffcfeafftcn. sefunDcn , bann faum bauen £

3nbianer tl)t'c ÜBcbaufungen aufgefüllt, unb b

nofbiacn Unterhalt einaeernbet, altffte o&ne ©am
nü§ Die ©egenb unD angrän|enbe ©emeinben bei

ltafllaubiacnau«iufpäl)en ausgegangen ftnb. 3
mciffcn gleicbwie fte c^Deficn gewönnet war«

mit Denen in Der 9Ml)e gelegenen ^oltfern 51

jufübren, alfo gebrauten fiel) nunm<l)ro Diel

©ewolwbcit unfere Miffionarü Dic(£bre ©Ott

*u erweitern , unD Das M)t rechter ©rfenntnüj.

Die blinDe >£)epDenfd)afft auszubreiten. <5te I

treten Demnacb Denen ^eubcfehrten DicnäcWty

legene ©emeinDen, ieDocl) obne allen ©c&aDen,

burc&jtreijfen, unD mit £eutfeligfeit unD guter $1

Die Srfenntnü§ fcon ©Ott Denen ^epDcn bcoji

bringen, Da fte ibnen Dann fonDerbarju ©emut!

führen folten^u wasSiel unD£nDe fte erraffen a

Diefer^ßelt lebten ,
famtDer^otbwenDigfeMi

©efefc DeSwabren©£HteS *u ergreiffen, unD ji

gleid) ftd) befleiflen , wenigtf einen ober anberr. b(

#er£ abzugewinnen , Deflen ftcb Die Patres l>cvna

als SBcfl*2Beifet$ unD ©ollmetfcberS bcDiem

fönten. ®ie fromme 3nDianer heften ibnen Di

feS gejagt fe»n , unD üolljogen alles mit fo grofli

©ffer .Dag fte ftcb au* in ^tücte ^erbauen liejfci

QBegmegen ibnen mufte erkläret werDen, wie (

ftc& *u ücrbalten bitten , im gall fte angegriffc

würben, Damit es ibnen binfüro nid)t ergienge, w

einigen , Die au* Dem gießen Des £). SofrpbS am

gegangen waren, ©al^@rubcn aufjuludben. ©
tamen nemltcb obngefabr in eine ©emeitibe Der<

Unglauben, unb giengen in biefelbe p&ne 2Gaff«

ulici
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ein mit ber gabne unfer liefen graue« hinein,

Da tracbteten fte mit füllen SBortcn unb £eut*

gfeit bie rcilbe ©emütber berer 3nn>ol>ner ju

anfftidcn , allein biefefaben fte binroteber mit

den äugen an, unb überfielen fte gleich benen

vafamen^ieger^tereri, Da fte bann unter ber-

toltigen ©c&aar ein fold)e$33lut*95aD ange*

)tet , Dag ein einher Snbianer famt &roepen

laben baö £eben errettet, <5ben bergleicben,

,:r ns>d) Diel arger , weil berer 2ln&al)l grojfer m*
bat ftcb mit einem anbern Rauften aus bet

orfflcbafft be$ J&ciU Joannis bcö ^aufferö ju*

ragen. €6 Ratten ftc& biefe in eine mebr bann

teilen inbem fernblieben Sanb abgelegene

cgenD l)incin genxtget, meiere runb berum mit

Ten 2ßafier*©räber eingefcblofienmare, nac&ft

leben bie 2Gobnungen Derer Snbianer geftan*

i, 3n bief:s , al$ fte binein giengen , tamen il)#

i allein 3nn>obner, meilber grolle $betf

crfelbcn auf bem gelbe arbeiteten, entgegen,

) getraueten ftcf) gan| füljner'SBeife bem aus*

fenben £auff mit ibren Pfeilen M Wen.
i
Da fte fafoen, ba§ bie g&riften unerfd)rocfen

trücften, fcboffe einer mit einen ^feil jenen, Der

5 SMlönüfj ber n>ertl>e|tcn Butter ©£>tte$ be^

t anbern vortrüge ; beme fte bennod) niebtg an/

6 traten, attjfer Dag fte ibn entwaffneten /mU
* fvcplidb ein SBunfcet ber ©anfftmutl) mas
lerntet merben, au^ bet) alten §l)ci|}«n, Diel*

l)t aber bet) Barbaren, bicerft neubefebrt,un$

i9?atut fo geartet fmb, bag bje Stocktet mel)C

iljrer ©eele , atö bie Seele in bem £eib &u tbun

mag. Snbeg erpeffen bie Leiber bie Sßaf*

ß d m
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fen, unt) tieffcn auf bag Selb btnaug, il>rcn ^
nern bie©a#$u hinterbringen , weldje nur <£t

bie Arbeit txrlaffen , willens unter ber eingemc

(Schaar nacf) aller Siac&e f)crumju mengen.
;

fie aber bie ?Jn&al)l faben, unb fdbon jum anfct

ma&( mit ibren ©d)aben bie ^apfferfett berer (

qu ten erfahren ju baben fid) erinnerten , geltet

&urücf, unb beretteten bas 9)?ittagmal)l , babep

genUnterfcbeib berer (Spraken mel>r mit gei(

als Korten gerebet warb. 33alb herauf fi

ber Ozique unb befähle ben Peinigen fieb ju'

$u Rieben, unb bie üon benen €l)#en jum geii

beö ftriebens" niebergelegte Waffen ju famm

Siefeg ledere üerbroffebie Chiquiten nidbt tt>e

allein il>r 2fnfül>rer ber fo eiffrig in bem ®lau

wäre, als erüorber35efrbnjnggraufamgew

»erorbnete , baß fie ifjnen geftatten feiten, bie 21

fen auftutaben, weil er mit biefer ©utigfett

wtibe @emütl)er ju beugen berboffete* 3et

gewänne bie @acf) ein gan| anberes 2lucfe

Sann fo balb bie Barbaren ben<Sl)ri|*licl)en.S)

entwaffnet gefeiten , baben fie benfelben gan£ gt

mig angefallen , unb würbe gewif feiner mit

Seben batton gekommen feim , wann nidbt ei

fld> in bie SSMer Kraben geworffen l)ät

Sßiel baben bie ^unb^Seidben triebt fo wol)l

feö unoiütflieben Sufallee als ibres ©fferö

SBegierbe ©eelen ju befebren , auf ber 23ru|t l

ge geit berum getragen* (Einer warb berge|ralt

einem ^feil oerwunbet, ba§ ibm bie@pi|e be

I?en bas 9n.oeweib perlest, unb er mit gre

3)?übe nad)£ou§W muffen getragen werben

er auf feinen Bettlern eine geraume Seit gele<



[einlebt* mdjr , bann £aut unb 23cine an ftc&

tte. 9?ad) »ertabwec £ßffnung ber ©enefung

^ieffe ftcb dn Miffionarius ibn jum $ob ju be*

ten i fagenb : er foUe feinen $einbcn au* ganzen

erfcen üer&ciben unb ftcb giücffeiig febd^en, Dag

ba* £eben Joffe / mi6 ©elegenbcit, bafj Denen

epben uberbraebfen 8i*t ©xutgelifcber 2Babt*

tt; ferner foUe er bem 58e»fpiel feine* (Srlöfcr*

^folgen, roelcber ©0$$ feinen ()immtifd)cn

Gatterm feine gelnbe gebetten , unb ftc jutSÖew

Itung empfangener Unbilben mit unenb!ieber£ie*

umfaljen bat. ©er gute 3nbianer borte Die

timabnung mitjreuben , »ettfebe feinen Jeinbcn

iterbdufftgen Spanen, unb opfferte fein £cben

iött üor Die SBefebrung Derjenigen auf, Die il)n

fcbnxr beleibiget batten. 3n biefem 3uftanD

npfienge er bie J&eiüae ©acramenten, unb er#

artete Den leiten Öugenblitf mit berfiebettet

loffnung eineSndebft in|M)enben übergangene

efen &u einem befferen geben, ©en anbern ^ag

cigte ber Sterben Ärantfen#2Bat:er / »ie cs> um
mÄrantfenftönbe , unb befam triebt Srftaumwifl

r2lntroort, es fepc auffer aller ©efabr, »eil ber

>€rt, ben er geftern empfaben bdtte, il>n uon

:m Übel t>6Uig feefrepet. £)er P«er »ölte bie

5acb niefet faffen, unb ba er ben febon gefunben

;nbianer fragte / mag tbm -begegnet fco, t>ergnüg*

iljnberfelbemitfolgenben: ©er ££rr, ben Da

lirgetfern gegeben, bat midj befreiet, unb biefe

tad&t alle* Übel öon mir abgetrieben. S)erMi;-

Dnarius ftcb biefer ©elegenbeitbebienenb, bat Die

mit ©emeinbe ermabnet, in bem angefangenen

itwbarren , unb ©Ott &u lieben , ber mit fr uwn*

O 4 lesbare*



fcerbarer Gegebenheit neigte , Dag tym il)r Sil

angenehm unb gefdliig fepe.

(5ö f>at jebodj an jenen nidbt gefehlet, biet

gen t>etübter ©raufamüeit hingegen d\a<t) ai

übten , bann bie Pinnocas , welche ingleichenc

ihrer 2$ülc£erfd) äfft Jpepben auftufueben , ab

gangen waren , ohngefdljv auf bic Borbet
j

ftoffen, unb fte aus benenüom £)alg abhangi

ben SKofen^tdn&en, meiere fte benen toben £
pern abge$ogen Ratten , benn biefeg tjt jene t

benen neuen £l>riften fo fct>r verlangte Sier

erfennet t>abcn* 3cbod> mürben fte biefe

nimmermehr angegriffen haben , mann nicht t

fd)ulbiae @3enMffen fte felbft in biefer ©clegi

heit ju erft aufgebest bdtte , ater ba fte ftcb i

ibre Waffen umfa&en , waren bie hnno>

febon fertig, unb fchoffen inögefamt mit folef

Sftachbrucf auf fte , bag ibrer nid>t wenig t

barmeber fielen , unb tnfonberheit ber Caziqi

welcher bie oben betriebene 9D}e|gerep am
flifftet hatte. 25efi*ere$ ©lütf l>at eine anbi

(Schaar berer Ungläubigen, aus bem £)orfft

4x joannis beg
c
£auffers gehabt, meiere, ba

eine gemeinbe ber Puraxfs befud)ten , funf(

Haushaltungen üoll ber §Kube mit ftch nc

£mug gebracht haben. 3m übrigen fo balb i

Vifitator PaterJoannes Baptifh de Ze^,benU
glücfS berer öon (St. 3ofepb fcernommc

bat er t>erorbnet , bag bunbert 3nbianer auä f<

ben gletfen , mit Waffen mol)l fcerfeben, fi

Sabin berfügeu folten , wo bie sTüeberlag bet

gefd;el)en , mci)t imx bie Unbtlb ju r
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n, fonDem nur Die ©ebeinc Derer erfd>laqe^

i
abjul)L>len, Damit ftc ebrfam begraben roür*

f, unb jugleicft mit guter 5irt , jeDod) allezeit

Denen Waffen in Denen .£dnDen, Die OÄorf

&u »erftefceven , Dag ftc nic&tä anDereS , als

5 Jpepl ibrer ©eelen fud)ten , inDem ftc auef)

verübter graufamer $ftät eine fo grofie £ie* v

ju ibr.cn l>egetem @ic »erreifeten dlfobalD,

) muften grofie Ungelegenbeit au3jM>en, fo

j ftc Den 2)urjl &u lofc&en ntc&tö Ratten aß

wenig öon Denen SBalD'SMfteln gcfammle*

borgen ^bau* <£nDlid>ftnD ftc an Das ge*

|)te Ort gelanget , unD t>aben jwar Die roDe

cbnamibrer^it^rüDer, niebt aber Die'SoD'

laßer gefunDen, n>elcbe 3n>eiffetö obne,au$

;r|t beoorflebenDer üvacbe , Da()tn ftcf) Mtlxo*

n Rotten, roo fte nid)t leidbt Eonten angefrof*

: roerDen, ®ie Cbritfen motten jn>ar 2fn*

ig* il>nen auf Den S«§ nad&ge&en ,
»eil fte

er Derer (Straffen niebt EünDig waren , »er*

oben fte Das Söor&aben auf eine bequemere

it, unD begnügeten ftcb Digmabl / Die

Pibren (Scbulteren nad) -&au§ &utraaeri. ©ie

tten bep ibrer SKücRe&r, einen niebt geringen

ttft, atö fte faben, Da§ an jroep neue

rfcbajften , rourcllid) ^)anD angelegt »arb,

•er eine t»on Dem t>etl* Ignatio , Die anDereüon

t unbefleckten €ropfängm§ Den Sftabro W
i , unD jene Die Boocas, Diefe aber Sßoltf'er

cfcbieDener ©pracben cinfdbliejTen folte , mU
\ P 4 Lucas Gavallero , in feinen fcorgeuommc*

n Reifen geaen Wittag cntDecfet hatte. l\

fiutor befteüete ^um Qtorftehet Der elfteren
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P. Jofephum de la Mata, er felbil aber m
if>me einen ©efpan abgeben , burch roelc

fd)6ne33er)fptel er alle auteebauef ^at , tnbem

faben , wie er ftd) felbfl bie Regung eines

SMfleln unb SDörnern fo häufftg angefül

5tcfe« Vorbehalte. Allein btefer fein Ziffer I

te ihn bei) nahe bag Beben gefallet, bann t

er ein in
<

2Baf>rF>eit Slpoflolifcher Arbeiter i

te , fcet feine Ovajl nod[) Övu(>e erlangte , Jjo

gleich nach feiner <Munfft in bie neue Q36lc

fcf>afft bie Arupores unb Tubacis Chtlfloiii

binnen getrachtet. 3« bitfcm Ctnbjroecf ju

langen / warenotbig, tiefte Koralle unb £a<

$u burchmaben , unb gtenge er offt gan£ g<

fcet ba(>er
,

tt>ei(^ t>cn bem Stegen , tbeilä

häufigen ©cf)ttn£ , ben U>n bie Uberrmnbun

vieler $inbernuTen faflete , deicht il>m

2Beg fauer genug machten. £ieburch famt

te fleh ein üble geuchtigfeit , bie ihm in fut

Seit ben ganzen £eib einnarne , unb eine ur

meine ©efchroulfl tterurfachte , welche ben 5
gar halb mürbe nach ftch gebogen l)aben, n><

ihm nicht P. Mata mit einigen $u\ff&* Littel t

gefprungen rodre , bie jroar nicht foroohl bu

ihre innerliche träft , als fonberbaren SSBt:

W)Otm il>me ein wenig aufgeholfen hat

5lber bamit ev gänzlich gefunb werben mod
wäre notbwenbig bie £ufft $u dnberen unb n<

<3t. Raphael |ti &teljen , allwo er zugleich <:

(Gelegenheit gefunben , feinen ©fer auSjuüb

mit Sluffuchung unb Ö3ejdhmung ber t>crnut

tigen ,
jeboefj wilben öftere , bann alfo tan m

fcie ungläubige Snbianer billich nennen.



etnete ,
baß P. de Zea , mit P. Cavallero in bie

tote ftritte, »et <30tt mebr ©eelen gomin*

n , unt) ftcf) mef)t Qktbientfen anfcbaffenFon*

, SDiefet bepben Banner meref»ürbtge 3:u*

üb , unb erfolgtet ^ob , »itb in fol^enben nad)

elegentyeit betet @ac&en &ut ©enüge etllätet

irbin*

©a£ XVIL gapttuL

We&tung beret Morotocos. 3(j*

©emotynfjettett. ^ttn&fc&afft t>ctt an*

Deren ^olcfeten , unb QSerfucfy bie Cucara-

tes ju befeuern

SS^d&beme P* Joannes Baptifta de Zea bie

jft ^olcfetfcbafft bes £eiL 3ofepl>$ untere

fud)et baue, befable et, ba§ einige 3n*

anet aus felbiget t)injiet)en folten , bie Jlecfen

ret Tapuyquias nufjufueben ; berobalben ftcb

it balb eine ©cbaat betet Boxos aufgemaebr,

tb einen Tapuyquias mitgenommen fyat , ben

\ noeb t>ot il)ret 25eFel)tung gefangen featten.

taef) einigen ^dgen Famen fie auf einen ^öeeg,

if »elcben t>iel Sußtfapffen
*

8u fe&en »aten,

t$ benen bie Boxos fcblicftm »ölten , bag bie

apuyquias oljnldngjt ()ieburd) gebogen »dten^

Mb batauf ttaffen fte einen liefet an , auf

im eben bajuma&l ein altet 3nbianet mit fei
5

m ganzen #aug- ©eftnb atbeitete. ©tefet

>atb butefe ben Stabile? betet Skiffen un$e*

me; ; ?
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mein erfcf>rotfet , unb bäte mit Kotten
©cbdrbcn um bie Kattuns feines £eb

#ieju aber lacfteten Die Boxos , unb bami

bem guten Gilten alle $urcbt benehmen m
ten , fcbencften (je il>m ein Keffer. S)ai

fubrte er fte toll ber Sreuben wegen biefeö <

fc&cncfes in feine Qkmeinbe , allba fte von

nen £anbe$ beuten mir großer guneigunc><

genommen worben , gegen benen fteftcbtn't

gegen mit Darbietung einiger £uropäifcber£

mgfeitcn freigebig erzeigten , meiere von

nen fo boei) gefcbäfcet , als von un$ verac

werben. @ie verflanben jwar einanber n

wegen Untertrieb berer ©pracben , ieboeft r

wen fte jtt>ei> Knaben mit guten Hillen
©emeinbe ju )t$ , bie nacb erlerncter Chic

tjfd)er ©prad) ©olmetfcjjer abgeben fon

©o waren aueb biefe 3nbiancr bie Tapuyqi

ntebt / fonbern Morotocos , ober wie fte ar

re nennen ;
Coroinos. ©ie ftnb von jier

d)er ©rofic , unb guten ^rafften , gebraud

ft'cb berer ^fetten , unb £an£en , bie fte ton

nen febr barten Sm& verfertigen unb mit gt

fer ©cfd)tifüc!)!cit fteb bererfelben bebien

3()rc Qtn^al)! ijl jum ^beil burcl) bie öffter$<

gcrijTene ^eft , unb mit benen angrdn^eni

<3$olcfcrcri geführte Kriege , jum $t)cil ai

barburd) febr verringeret worben , weil fte i

äwepen ©ebnen in frieben , bie anbere l

umzubringen gewönnet waren , bann btebu

faben ftcb bie Mütter vieler Ungelegenbeit üb

ijebet , unb (jatten ©elegenbett in aller Unju
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beii/ jumalen fte oljnebem t>on ibrcn^dn*

i mit Dem $itel becev grauen beertet Mt*

, unb in ber ^l>at aud) Die grauen il>vcv

wer iinbr ftntemabt fte tynen gebieten, unb

ibe nad) Derer Leiber närrifdben Einfall

2£o()npla£ wrroedbfelen. Sfticmabls legen

in Die JpauSgefcbdfften £anb an , fonöern

Diefen £>ien|t muffen ftcb Die Banner ge>

n. lafien , unb gleicher maflen Die »riet*

ic&ac £auS Arbeit unb Verrichtungen,

ootjl fte Caziqucn unb £)aupt^eutc l>aben,

n fte ftcb boeb an feine geroiffe DvegierungS*

ober ©£>tteS*£)ienft , fonbern verebten

allein obenbin biejenige , welche mit Dem

fei ©emeinfc&afft pflegen. §>as @törcic&

jen £anbes ijl bas Unfruchtbare aus aU

mann man eö mit bem £ager anDeren

m liegenben Volmer txrgieid)et ; &ube*

•oll halber unb bergen ,
bai>ero aud) bie

:i§ feftr mübefeelig ift , unb bc\) nal>e allein

Ö3ur|en beliebet , berer es einen Uberflag

enen Sßdlbcrn bat. Sfn ftatt bes @e*

cfs bienet ibnen baS aus benen s13almbdu*

genommene ^aref , ober buref) Sföitte bei

mmS langenbe £ern , welcher , weil

on Statut fafftig unb fd;n>ammig i|t

,

ibnen ausgebrütet wirb, 3m «SBhv

jr bie Äalte burebbringenb , unb gefrieret

ueb ; jebennoeb achten es bie 3r.nn>ob'

niebe im geringjten , weil fte eine mel>c

Singer ^biefe erwartete ipaut baben , unb

r fommt es , ba§ fte ftaref Don M> unb

Pen ftnb , fo Dag ftcb wWnwt unb 32>ek



2221 jg? )0( ffi

bei- pn&en lafien , bte bunbert 3abr überjteiq

unb *>on fetner anberen £rancfl)eit , als b

älter aufgejebret, babin (terben. £>enen j^rne

tton benen griffen mitgefürten Knaben (1

bc bag £eben unter benen ©laubigen roobl <

unb t>ergnügten ft# aud) bie cinbere nad)

benbs , oli fte einen Uberflug an (£g*2öaat

unb bie grofie Sriic&tbarFeit berer Nieder fal)

£}eroljalben baben fte nad) ibrer 2lrt unb d>

mo()nl)ett nacbmabte tjerfcbiebene greuben* J

angefMlet, il>r Vergnügen anzeigen , Dafe

tl>r £eben gemäd)lid) unb mit weniger Arbeit

bringen fönten , unb t>erfprad)en ftd> felbfU

mann fte bei) benen Triften fcerbarreten fte t

Denen $Jul)cfeUgfeiten unb €lenb ibrer ©ebut

jtttt« befrepet würben bleiben.

(fben felbiges 3abr im 33racbmonat ift

Philippus Suarez binge&ogen fünff ©emetni

berer Morotocos ju befud)en , unb baö 3k
iur@rfdnntni§ bes wabren ©£>tte& anjufüftr

Crr warb jwar einige Seit aufgebalten , eb<

biefeS Sßorbaben ausübten funte, tnbem er

nen 33rieff t>on bem bamabltgen i\ Vifiut<

unb Vice- Provinciali empfangen , ^rafftre

c^en er &um Oberen biefer Millionen an ft

P. Joannis Patricii Fernandez beffellet WörD

Sftid)t$befbwemger i|i er feinen SSorbat

naebgegangen , unb bat ba$ ©lue? gebabt

biges^*lcl©;0^ Zugewinnen; unb obroi

ütel au£ felbigen £uft frtegten wteber in if>r al

tlenbes^atterlanb &t*rücf ju febren , tnfonbi

weil ibnea bie £ufft in benen SBoltfecfdjaffi

pic^t Moromen »ölte , bat ^JO^t bennt
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angeroenbete $fiül)t unb autfge|lanbcne Un*
genbeiten feinet ©ieners / unb fouberbac

n erlittenen fünftägigen ©utft oI>nc eine»

igen ^ropffen 28aflerS ju l>aben , in fi>

t belohnen wollen , ba§ fiä) enblicjj alle ent*

>fien Stiften ju »erben , unb in Dem Sie*

i M £eil. 3ofepl)$ ju verbleiben« SBon
m Morotocos warb man innen, Dag in bec

&e nod&üiel anbere Ungläubige nwbnen, m
Quics , bie &n>ar an fie gränften , aber tu

©pracb unterfcf)ieben ftnb ; ©ieCucarates
en Horben : SDie Zamucos , meiere i\v>at

©pracb mit benen Morotocis reben , urfc

1 Dergleichen Waffen gebraue&en , aber ftef)

i>em von tynen unterfebeiben
, baf? fie Die

are auf bem^opff feberen, als wie bie To-
unb Moeovies , unb Dag ilyre SBeiber ber

;barfeit gemäß ftd) fcon ber OÄitte Des i'eibes

auf bie £nie bebeefen : ferner bie Careräs

,

i Zatienos , ober Ibirayas
, mid)t nafyt ati

nffen @al^©ruben tpobnen, unD noebmebe
iere Nationen , bie gegen SDWtag unb bec
tf#$tigen£anbfcbajft Chaco liegen, 9?ad)
altener biefer Sftacbricbt , befcblojfen bie J

4
a-

5 alfobalb bie Cucarates unb Quies ©jri|to
gewinnen, welche an Den ©ejkb eines Stuf*
roobnen , berftcb in ben Paraguay ergießet

brefem £nbe baben fte einen $auff bereu
xos unb Gfiiqwtos babin abgefenbet

, meiere
*) noenig Säßen ju benen Qnies gelanget
h ©iefe, ©fcwo&l fie ficb nk&t hut ©egen*
bt feilten , holten bo# benen Soffen ni*t
(
flute* trauen , wnb ftc& bureb bie greunr^
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liefest ntd&t einnehmen lajfcn / ülelmefjt fag

fte il>nen ins ©ejK&t , Dag fic ibnen fdjled)

£)an<£ Wullen wegen t»cö Die wige 3at>r erlii

nen ©d)abenö unD iftieDerlag, Dason nod> ein

t)ic SißunD^aafen auf&uroeifcn Ijattcn. 9}tc

Deftowentger tyaben Die Ebrijten auf Cüinfii

mung ber Gatter , $wet) Knaben mit ft'cb

fünpge ©olmetfc&er bwweg gefüllt , Da

fic Die Chiqmter * ©prad) erlernen mod)t

££eil nun tljrc Rätter begierig waren , ju «

fen , wie e# il)ren ©ölmen ergangen feix , f

fte in Die ^olcfyfdjafft gekommen , unD al

mit aller erfmnltd>er €iebe unD Srepgebig;

fcon Denen Triften empfangen unD betritt

worDen
,
DaDurd) aber warD if>nen Das M

Dcrgetfalt abgewonnen , Dag fte, obne fem

©aumnig, unD na$gel)enD$ bei) nal>e Der $
$e Uberreft Des Q3oIcfe^ , in Die QSölcfcrfc&cM $til 3ofcpl>ö eingerückt ftnD, um fidj) t>

füflfen 3od) grifft freiwillig ju unterlieft

Einige wenige «©au^altunsen hielte Die £i<

§um ^BatterlanD fo fcerftricftt ,
Dag fte ftd) t

Sttmal)l \ux 2Jbrei§ nic&t fc&icfen wolten. 211

auefr Diefe l>aben ftd) nad) Der Seit Dem ®
P. PhilippiSuarez ergeben, Da er im 3a()r m
bep i(>nen Durc^retfete Denen Miffionarüs ente

gen ju gef)en , welche man glaubte
, foaff

*>on Denen Guaranis $u Denen Chiquiten I

men.

<öie Cuorates ju bcfeljren wolte p. de z

feine Chiqmcos mit ftd) nehmen , Damit jen

bei) gfWicfuiiö Diefer , ftc& nic&t fürchten ui
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Jlucbt ergriffen moebten. £s j;oge bemnad)

mfcon etlichen Morotocos begleitet ^r,()in* 9(1$

i ibre erfte ©emeinbe gelanget , fattöe er in felbi«

einige Zamucos , bie ü)n btefelbft ju befueben

ommen mann* §)er Pater bat il>ncn burd)

ttel eines SWmetfcb mit allen 9tod)örutf jm»

ebet, unb jugleicb eine anfebnücbe Q3erebrunej

i Seffern , #acfen , unb anbern jum <£vb>Q3au

Hieben ^ßerefteige gemacht ; tvelcbe ftc abec

unel)tncn eingebenden trugen, inbem ftcb bie

c.imtes gegen fic unwillig berget bauen , fa*

bc: fie fcoen uur allein t>onbem(£tgenrm£ an*

rieben , ben P.uer ;u befueben gekommen. £S
ürefeteten netnlid) bie Cu^races

, bag ibnen ft>

entgicnge, als t>?el Der Pater benen Zamucos

x. Seboeb zwange ftc P. de Zea alles anju*

wen, unb fagte: werbe allen unö

:n ^orfebung ti>un. €s fetje nun btefeS bie

acb gewefen, ober abev, ba§ bie Cucarates fei*

liulHattcn, ftcb &u beeren , bat es boeb bei>

>e ben Pater baS Seben gefönt , (internal ein

!ique#ant> an Um legte , unb ibn auf bte@eif

führte, willens Den
c£ob anjutbun, fagen'bt

mm er berge?ommen wäre fte |ii betrüben?

n fromme Statin , beflen einfeiges Verlangen

tt, öor bem ©lauben ju (terben, t>erl)inbene

te Triften ju befebufcen, SfticbtS beftowem*

wrbroffe es einen tapffern Morotoco, ba§
n il)m ben Pater unter feinen klugen ermorbtn
(te, unb rteffe *r felbigen alfo bemCazique mit

iroalt unb ^e^baffti^feit aus benen ^änben,
ecbenb: warum wtljt bu unfern Pater um baS

Mbwnaxn,&erDo$f0pttji? p.deZea, ob?

$ WQ&l
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vdd&I er bas fcbon fo nabe angerucfte unb n>t

entriffenene blattet * Ätdnyein hiebt wenig

bauerte , mujte bod) auef) öle $()<u beö Moroi

fcoef) berounbern, t>cr furfc ttörbero titelt fciel t

fcet als ein um>ernunfftigeg 3:t)ter lebete > unb i

tnebro ein 33efc(>ü£er be$ ©6trlid>cn ©efc^cö,

&ej|en
s
])rebiger fcpti toolte. ©iefer Urfacfj

ben fagte gemelbter Pater ©£>$3: unenDli

©anef , baß et in bergleid)en roilben ©emutl

feiner ©nabe unermefjlicbe Rafften fo au$i

tnenö fef>en raffe* 3eboc& ifl biefe 3\eife V

Zea niebt aüetbingS unnü| öeroefen , bann ei

^aujftaltungen il)ttt<* gefolget unb naefc @t.

fepl) mitgezogen fmb , Derer $3ei)fpiel ben

auc& bie anbere ja gleichen £ntfd;luji aufgetr

®tö XV1IL mittl

cfung beöSSBe^eS ju betten Chiqui-

toS auf bettl ©trom Paragvay*

^^J^3tt^ Seitba bie MiflGonärii auf bem

«gQjK tfen £anb ben roabren ©lauben a
ftWtiT breiteten / toaren anbere allejeit bebe

einen fütteren Ö5öeg t>on benen Gvarams ju De

Chiquiten auf bera P.r,ov,y juentbeefen; n

4>e$ unternebmen, mie oben erjeblet nwrben/

1

tersübel abgesoffen , big bie imy Patres jo/ep!

deA C-, Unb Bartholomaus Blende enbiid)Uttll

fe Seit ©löcf gebabt, Wefe ©ttafie p en
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, unb suojeich mit ihren »ersoffenen 2te au be#
>nem SMefc Demnach reiferen *u (fribe be*
nersim 171?. 3abr »on ia Aflumprion ab, ba
•on bem &6nigjicbeu ©taDthältet biefer £aub*
fft, unb bep nahe ber ßanfcen ©tabf , m bert

bereitet, unb ba* ^o^tDÄröfgfle 2Htät ©a*
ttent in Der #aupt^1rche jut öffentlichen SBer#
inaau«flefc|et werben , um burch bas allac*
ie©ebet emaerounfefues (gnbe biefer $eife ut
iden. 2llle ©efabren ju etilen, raelcbe ft'e

benen $einben ©Ott«-, unb berer ©panier*
Denen ©tefo'&Kppen unb ©anb>53änceen in
©trom, &on #artnäcfiafeit berer SBinbe
Ungeroitter* in ber£ufft,au$gefianben haben,
e eine $ar ju rorittätiffrigt ©aeh* gg fftet*
Dag Diem¥ *6Ueftt miber ba$Rinnen
c Patrum in Die 2Baffen aefe^et, unb alle 3n#
net m 2lbarunbc$ jtcl) nach bem Paragvay
ben, um mit allerer baffelbe $u hemmen;
»tt, beflTenllrtheilcunersrunblicljftnb, hat au*
(offen, bag cm Bon fo fielen <336lcfern un&
ibten verlangtes trefft* ungtöcnfft erfbe*
lac&bem ber 2Bes föjon würefitch erfunbetl
1. SDer erfie Anflog wäre mit benen Paya-
» Die mit Ihnen angebohrter Untreu bie *n>e»
^hintergehen njoltert, fi$ öarnien&tfo mit au*
Korten unb anbernJeichen angeliefert

,

'al*
en eine fonberbare ©eaierb griffenß wr#
biefeö thaten fle, bamit fie©eleaenbeitbabm

Patre
.
s famt töMCWffen t>errätherl>

2Beife )u erfc&laaen, ba*Sahnige ju oer#.
nen, unb alfo ba* ©fenmertf »om felbett j«
femmen, befien über alle maffe« bewerte
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Jini). 2Bcil aber einige aus ibnen , Die etwa* t

Der waren, Die Patres in gebeim wärmten, n>

Ü)t c8orl)abcn ju niebte. Sttlein bicDurcb »

Dem Übel niebt abgebogen, was jie frnftbi

lieb anaefponnen hatten; inDem eine ©cbaar

jwei) ljunDert SnDianern in ibren leisten O
Mc nicbtS Dergleicben befurcbtcnDe Triften at

fallen, und morDerifcber <2ßeife bingeriebtet

S)a fte weiter binauf in Dem ©trom fuhren ,
n

teten ibnen Die Gvaycurus, eine mdd)tige9iai

unD niebt minDer groffe $etnD ©Otte« ,
aß ti

©panier immer auf t»cn £)ienft. ©te war«

nen^agunD^acbt Durcb ein groffes ©tuet

S

geö mit gcwaffncter£)anD an Der ©eite, unD

teten dt* Darauf, wie fte Das Sabr^geia evfc&i

»en, unD Die SveifcnDe entweder fangen, oDer

ten möc&ten. £atte Die ©ottlidje Sarmb«

feit ibnen einmabl nicbtDurcb ein jäben entfta

nen 2BinD geboiffen, Der fte auf eine anDerc <i

te abgetrieben, würDen jte Denen Barbaren i

feblbar in Die #dnDe verfallen fepn, inmaffe

ftcb allbereitS in einen #interbalt etlicber bur

Diefer rduber befanDen, Die big auf Den #al

Dem Gaffer verborgen ftunDen unD nur ern><

ten , Da§ Dag ©ebiff twDe in eine €ngc fotni

Durcb roelcbe wegen gefallenen 9BaflT«« #
Genauer Sftotb funte fortgetrieben werDen. gu

baben ftdb Die Patres &on Dem tmmerwabrei

Slnfatt mit einer »njaW Keffer , «Öacfen, uni

lieber <£len Uinen geug lofgefaufft, welches >

Die Gvaranis Denen Chiquiten als ein vllliti

uberfebieftem Uber DiefeS, weil Der 2öinö

merDar ernten bltefe, mwfUnfie mit 0Hen5Ci



rubcrn ; anbei) , wann fte etwa auf eine ©anb*
nef \\\ fifcen famen , Die £abung t)cS ©c&iffeS

Das Ufer bringen, um Dur* bie ^rleicbteruns

Felben fortjubelffen ; riefet minber l>atten fte

Ifen ©cl)tec0en ausgeben, wann ba* (Sd&iflf

»inc flippen jioficte. ®ie Sora unb gleiß,

fte gebrauchten, t>on benen Chiquiten Rutto*

iflt cinjujicben , ben ^ßeg auöjuftnDcn , unb auf

$ Seite bie verlangte ^olcferrafften liegen

J)ten,gabe tl>nen aucf> mel ju febaffen. «Die

^laubigen gaben tynenauS allen S'^Sftt^?^
ifd)te Suitworten , bie bod) &u lefct (Win eitel

jpcrei) unb betrug enbeten. wolte

) m-c uncrforfcblicber QSorft'c&tigfeit nicht ge*

l)cn lajjen, bag fte mef)r gegen Horben jogen,

l)?ien bie DOttP. Joanne PatricioFernandczl)itt*

nffene kentvgeieben bdtten in bie Slugen fallen

nen, bureb Dero 33ci)l)ülff fte gar leiebt in bie

»icfcrfdjafft bee £>eil. ükpbael mürben gclan*

fetjn* Unb alfo reifeten fte ganzer fteben

l)bin unb t>er in betfänbiger $>lül)t , ol>ne einige

l)e ober Unter|lü£ung ber befebwerücben %x*

, bi§ in Sftitte be$ Slugujimonatl)^ Slllein

l berm Ziffer brennende $?ann, i\ de Arce,

)t über fein .£)erk bringen funte, biefe fKeife f&

eebter fingen &u unterlagen, bamit bie ange*

ibtc groffe Sftübe niebt umfonji wäre , wie &er*

igene3rt^gefc6el)cn, fafieteer einen (£ntjcblufr

>et) il)n öonber$ßerme(fenl>eit allein fein unge*

iner (Seeten^iffer, feine Su&erftcbt ju ©Ott,
> üieb ju biefenMiOionen , Derer erfler 2lp©ftclec

re, entfcbulbigen toten. €r weite nemlicb baS

br^Scig wtiaffen, unb erfiefete il;m &u feinen

$ 3 Sibfe&en
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2lbfel>en allein jmolff 3nDianct, Die et Dieftär

fle an Leibes* ^rafften unD im (glauben ju i

glaubte, mit Diefen molte et Die Steife über ü

anttetten , unD Die Chiqimifc&e QSölcfetfcbaf

auffueben , folte es ibme aueb baö Sebcn foj

cntmeDer Dutcb Die 4bänDe Derer SOBilDen, i

turefr junger unb ©urft in felbigen meitläu

gen unD unerkannten ©egcnDen, 20as et

tiefet 3Reife in Seit &on Pd> $?onatl)en gelit,

miü icf) mit meinen 2Botten nicbtauSieicbnen,!

Dern,£inen Desjenigen SericbtS biei: eii

cfen melcben mer 3nbianet, als fein 9D?itgef<

ten auf Diefet fKeife , folgenben 3nl)alts abhefte

^aben,

„ 2tts P. de Arce Das 33ilbni§ Des gecreuj

» ten #eilanDs ju ftcb genommen terreifete ei

,» lein mit t?ier SnDianetn öon Dem Mamore {

„ ?anD, unD befable, Dag mit ibw niefct ef>e

„ gen folten ; bet>ot mit mürDen Don ibme 35c

„ erhalten* Sftacb menig ^ägen marD un$

5 , gettul ton ibme überbraebt, in Dem et »er«

„ nete , Dag Die übrige ac&t imgleicben Die 9<

„ antraten folten. ®amit naef) einigende

„ aus einen auffieigenDen 3Raucb erfenneten,!

99 er unfet etmattete. ©r empfienge uns mit

„ fenen Firmen, jeboefr batten mit feiben gar

„ $ag niebts ju efifen* 2ßetl mit nun Die gt;

„ Sftotb Des Patrismoftl fallen , fetteten feiet

;

„ uns &um ©ebiffe jututf, unD feoleten ett

9 , t)on Lebensmitteln ab, mit Denen mit ine

„ <£ü Den Pater anjutteffen getrautet* $

fanDen tt>n ganfc allein, meil Die anDete &ir

h pngen maten, ein Äanic^en mit geuet ju i



n. 3>r gute Pater mare Dureb Die uner* ,

,

lid)C Q3emül)ung fo erfcbwffet, Daß man »

t* aß £auf unD Seine an tl)n febenfunte.

n Sccuö war ungemein, Da er uns anfom* „

fafte, unD umftenge er ung mit nafien %w „
hierauf festen wir Die Keife fort, unb ,f

gen einen sanken
c£ag Durcb einen fo ftn* »,

1 2$alD , Dag es nic&t miglicb wäre ju
:

<v „

icn, wol)in mir fämem 3" Diefem Unv „

ben, Da Der Pater nkbt wufte, was er am „

ien oDer mol)in er ftcb wenDen folte, bat er ,»

gefaxt; Bebe ©öfcne .Der biefe ©Wbefee* >,

$ nicl)t ausgeben vermag, lebte &um ,*

«jeta sutuef. 3Bir antworteten aüe em* „
, Daß mir bereit waren, if>me aller &v *

nachfolgen, ©elbcn $ag baben wir

)t$ ju trinken gehabt , al« ^öfie« e
«J°?

ienben $füfce. 2öir phm gegen Den QK> ,»

i De$ Paraguay , allba wir &war einen #irfcb „
iget, aber Langel an Sßafiev glitten. „
laber einer unferer Sveiggefabrten beweö „
tffter tieffin Die grDe gegraben, fanDe er au$ »,

Biefang ©O^e© eine Raffer ^IDer, „

icbtf feiber l>aben wir Die Starbt wgebraebt, „

) Den folgcnben ^Tag uns Den <2ßeg Durcb „
en bieten Sßalb mit gtoffer ffitöbt eroffnen „
ijfen, biß wir in ein offene* gelö gelanget. „

ajumal)l urteilte p, de Arce, Dag wir aWw „
t Dur* Die mannigfaltige Ungelegenbetten „
;SKeife abgemattet fajn mürben , fagte alfo „

cb einmal)l ju uns ; Dag wer jucucP febrenwol^ „

efrbep guter Seit tl>un folte, er feiner fcjit«

we bingegen entfcbloffen, Den SBitten ®OU »*

^> 4 »> tef
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„ tes unb feiner Obern &u ooüjiehen. JfcM
„ te er bamahtö merbe ein unb mehr 3al>r bu

t : biefe Kälber berum manbern, wann mir t

„ ©Ott Das £ebcn erhält, big ich ba* ttorcjefi

„ te Siel erreiche. 2Bann mir Ungläubigen

„ gegnenfolien, mollen mir un$ ihnen bepgefcl;

„ unt) fte w Dem magren ©lauben unterriebt

„ (£inen fo grofien 9)?utb l)atte F. Jojephus, bei

„ Don junger, 2>urtf ,
9)?übigEeit unb auch r

„ gen Abgang nötiger ^vlctbung ötel &u leiii

„ hatte, inbem il)m ein $l)ril feines langen

„ wohnlichen 3efuiter*9iotf$ marb t>erbren

5 , morben, als er neben bem §euerfchlieffe. §
„ bureb aber Derurfacbte er uns nicht gerii

„ 2krmunberung , baf? er üon ^rafften gc

„ erfebopffet, fc baS er ftdf> faum auf benen ffl

„ nen erhalten funte, bennoef) nicht jmeiffelte,

„ fo l)arte^ beginnen , unb febier r>crjtr>ciffei

„ Unternehmen hinauszuführen. SDurcb Die

„ feinen tapfrem 93Iutl> aufgemuntert , ftnb x

„ in einen bulern 2öalb cingebrungen, aümo
\

„ fromme Pater über &k£ unb (Stauben,

„ mit fpikigen hörnern befe^t maren , fteige

„ bie noch übrige Gumpen feinet ^letbes mt

3, hangen laflfen , unb fiele er immer nieber / fo i|

„ meil er ftd> felbjl aufzurichten nicht ücrmogi

„ mar, il)me bülffliebe $anb muftc gereichet

„ ben. 2luf folc&e Sfßeifc tarnen mir enbiieb t

„ unglaublicher 9)?übe an einen gluf? , ba i

uns mit etlichen gefangenen Sifc^cn erquici

„ uKb an einen Ort Derblieben ftnb, an meld

„ mir er)i ftirlj üorbero ein (Schaar unglaubi

„ 3nCianer gemefen $u fepn etfenneten» i
J
.



TwrTfcbon Dergcflalt t>on Ärdfften ge* »

tuen ,
Dag er er ntcfot weit &u gelten oermoeb* „

mb inöeS waren etliche $äge toerftrieben, „

b roelc&eroiwiic&tfal* «inen f(einen 2$or* „

oon roilDcn grüßten &u geniejfen batten. „

n ©cöult unb fiteres ©emütl) bienete „

in biefen gufäHettw 2krwunberung, fUu» „
er ol)ne ein getdben &u geben , wann es „

an@peifc gebräche , feine <6eete gan£ in „

Ä§ oerfenefete, unb niefct nur allein Da^ „
bie Seit mit beriet Übung ju brache, „

?«rn aucl) alle ^age wdbrenber Üvetfe eine „

lume weile auf ben Änien in ber grö^c &u „

:n »fleate. 2Bit baben eine wilbe gruc&t „
anben Tbie uns aber ju eflfcn ber leibige $\in* „

jwange. Einige 2lu«fp<H)tfer , bie ooran „
(igen, Ijabentton weiten einen 9vauc& entbe* „
t,n>el<&e*Rac&ric&t unSalle mit .greift über* „
iutet S)en ertfen bes SBein * SKonatW »

öwir an bas Ufer eines glu§ gelanget, bej) „
n wir uns ein wenig mit giften unb ©ebilb* „
iten ju erbolen ©elegenbeit gehabt, bie wir „

S einen nal)e gelegenen See ober £acfe ge* „

ibcn- 2US wir weiter fortrücken, fanben „

r weber ya effen, noeb &u trinefen, uni> fum „
iwirbem Pater ni^tsanfcbajfen, als nur ei* „
gewijfe Gattung Halmen, Dieumnwarerfc „

f) &ur ©peife bieneten, naebgebenbs aber u> „
fcfclimme Süürcfung gu empfmben gaben» „
)iel)aben infonberl)eit bem Pater grpjfen$?a*

n < ©cbmerjen , unb eine aujferorbentlicbe „
«tjünbung in bem 3ngeweib famt einen un*

iblicfcen Surft fcerurfacbet, €9?tt biefen gu* „
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jtanb fame es mit \i)W fo meit , baß n

SJ er felbfi üermeijnete , Das @nb feines £eb<'

„ nähere ftd) berju, et uns gebetten, iljn

„ bas Ufer eines Stoffes &u bringen, unb m
„ bem mir u}n allba mürben ö*rlaffen bab

„ nacb bem Paraguay juvuef $u geben. SB

„ maren alle fel)r befindet, niebt allein me<:

„ feiner 2(nrebe, fonbern auef) feinen elenben >\

„ ffanbe, inbem er mebr ein tobten ?eidjnam,|

„ einen lebenben Sftenfc&en abnltd) mare, fo t'i

„ er fein^Bort megen gar ju entjünbeter Sui
1

„ reben funte, als er uns trogen molte. 51

„ alfo mebr um baö Gebert beS Patris, alSun

„ eigenes beforgt, fugten runb beraus, Dag A

„ allcrbinaS entfc&lojfen feucn il)me nacbMJfolö

„ mann es aueb fo gar baS ?eben foften fei

„ ®er Pater crboltc fidb mibet ein tvenig, u

„ fMrcfte ber ©ei# ben febmadben £eib , ft D'i

„ er bic SKcifcfortfefcetc, obmobler immer ju£'

, ben fiele* ©en fcierbten ^ag fanben mir

„ menig milbes £onig , unb gaben felbes U
# Pater ben £)urft &u lofeben» 5)a einer a;

„ uns auf einem 25aum ftunbe, matb er m
9J Ovaurbes gegen heften gemabr, unb mie«;

3 ,
bernarf) bemommen , bauen felben bie ©)'

„ flenbes P« z^a gemadbt, £$tr menbetent}!

„ Dabin, unb meti mir befürchteten ber Pater nw
„* tc im furzen tob Darmeber fallen / mann er i

,» Su§ weiter fortgeben folte, molten mir tl>n

„ einen aufgebengten 33ette tragen , aber er«

s , betfpradx uns fagenb : baß er bis auf ben lc

r ten £fugenbllc£ feines Gebens leiben rool

®cn folgenben $ag, melcber eben ein $ti
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öorc ,
Ratten wir wegen Langel aller 9?ab* „

, eine tfrenge Saften; 2lin ©amflag aber „
te es un$ auf t)cr Sagt) , unb bekamen mit „
über bicfe$ eine ©ebilbfrot &or bem Pa-

(^nbltcb wolte um* ©Ott troften, unb „
>cften wir t>ie ©traß &u benen Chiquitos, „
greub be£ Patris wäre unermef?licl),unb »,

i fein <£nbe ber ©aneffagung gegen ©Ott „
)en/ er ermafynete uns inglejcben mit in gab* „
jerfueffenben Slugen biefee ju tt)un, unb „
mete bie ^fane» t>on unfer lieben grau an, „
b hierauf famen wir an ben Ort, ba P. „

benmigea^ag^eggelefenbatte. #ier „
> uns P. de Arce mebr mit Ordnen als „
>rten unenblicbenS)anc£, wegen ber feinet „
en auSgejtanbener Arbeit unb SWe, unb „

pracbe beffen fein Sebenlang eingeben* ja „
»leiben. Slber tiefe greub üerdnberte fid) „
balb in gtoffeg geibwefen, ba er merefte, „
er fein €ruc# üerlobren f)abe, wclcbe* „

i Orten umfonft gefacht worbem £Me „
|e felbe SKacbt bat ber $tann ©Ottes fein „

I in getban, Wegensen lebbafften ©cbmer* „
, ben er über biefen SBerlutf feines $£txn$ „
)funben/ beflfen 2(nblitf il>n in allen ©efab*

getfdrefet batte. ©es anbern ^ages,

bbemwir uns mit Gaffer unb gifdfjenw »,

:l)en batten, traffen wir mit jwepen £bn< »
; jufammen, bie ben 0iei§*2(ltar P* Zeami'

/ üon bannen wir &u (e^terwebnten Miffio „
io finb geleitet worben, 9Wt wa£ grcuD

bie jwe» (Seelen* ©fferer gegrüfiet, ba fte

nac6 f«> $roffen^ul;efeeligfeitenbe#mm „
fafxn,
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„ faf>en, mag beffer gebae&t , alt »on um
"28orten erfldret werben; bann aud) fte r

„ tcn mcf)t mit benen klugen, unb feuffjei

#er$en , als mit Sangen gegeneinanber. „
weit erflrccfet ftd) ber Sßerid&t öer oier 3nbic,

unb 3Rei§ * ©efäbrten P. de Arcc.

©iefer als er faum ©t.3tapbael angefi

men wäre, o^ne einet* fKuf>e &u
(

2LBicbcr6cri

fang öer oerlobmen ßräfften &u geniejfen , r

tc auf ©nratljen beg P. Swperioris gleid) t

ber gegen ben Mamore ab, weiche Öveife ji

furzet , jeboefr im übrigen ber vorigen g

gleich wäre. 2(lg er bal>in gelanget, men

er allen möglichen ^teif an , ben P. Ble

famt betn ^al>r^3eugc aufoufuefren , allein c|

tvare vergebens , bann biefer fyatte , nad) baf(

zugebrachter geraumer Seit , wegen ungef]

men Verlangen fetner üieiggefäbrten ben 91

£S3eg genommen. SBon felbe 3*it p
|

Arce ein betreiben t)OU P. Vice - Provin<j

eittgefyänbiget , hrbem er iljn berichtete , baf

ftc& felbfi einfd)tffen woke, mithin nötfyig ttt

if>n &tt erwarten. P. de Arce antwortete tyrr

möchte ftd) gefallen laffen, in ber ^oltferfdj
1

fce$ «£. 9vap[)aete juDerjtel^en, inbem er ju;

iten Payaguas eilen wolle , berer guneigtme.

fcfeon e&ebefien gewonnen habe, fo ba§ er n

jweijfele , fte würben i^n nad) la Afllimpt

lieferen , fcon bannen er im Slprtl beä jufünj

gen Saferes lieber fommen wolte , if)n abju

lern ©sr p* vice - Provincial tyatte bie 21

wort nid&t erwartet ,fonbemM mittlerjett
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^cn©ce Mamore auf ben 2öea aemacfjt,

p. Zea bereitet, weichet ftd) nac& fünff tn

bcfcl)wel)rlkben f>in unb be« anaejMten Mif-

,en jugebrac^ten 9)?onatben felbfl anaetra*

batte, iftn babtn &u begleiten, unb wasnocl)

rounbernsroürbtger ift wäre sefinnet, tvemi

p. de Arce gal>t ^ S^Jg Ml)* &u banben fet)tt

e, einige Canoas juwfcrtiaen , unb ben P.

c-Provincialem buref) SDHtte fo fielet @M
reo unb geinben, nac&h AflTumption &ufüV

gwar liefie ftc& ©Ott Den Hillen P. Vi-

Provincialis, md)t aber bie QJoll&iebuna bef*

>en gefallen, bann erwürbe eben in bie#än*

jener Barbaren verfallen fepn , bie if>n naefr

er gtaufamen Q3eaierbe in ©tücfe jct&auet

tun. @ie Ratten faum etud) unb brepfHg €0?ei^

fjinter ftd) geleget , ba fte fcon fo f)äuffigett

»gen überfallen worben , unb fo tiefe 3ttoräf!

getroffen, ba§ fte niebtö anbereg befcbliefiw

Uten, aß juruef jufebren, mann fte ftd&nicijt

ausenfc^einlicfte ©efa&r &u erfäuffen ftürfce»

n>olten, wie tynen fotd&e^ bie mitreifenbe

Guaranis ausrücfucfr t>erfte&ew.

m (o)

»
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fKücfreife fo ctncö/ ate i>eg mtbe
Diefer Patrum mbefonber , unt> fcegi

£ob. 2Bunberbarlidj erhaltene SRafti

riebt öö^tem €nbe.

Ä^JJ&cfjbem P, Arce fteft fcon P. Blende
|

^sjfc gefonbert batte, um über £anb bc

6rc*)T Chiquitenju reifen, bat biefet jroeijty

natb auf einen Ott gewartet, willens nid)t I

wcpjieben, beöorer t>on feinen ©efpan&cl
riebt mürbe eingesogen baben. Allein ä. @:
nter Die mit P. Blende maren, Der eine ein ©tet
mann , ber anbere Hauptmann beä miträ
ben Q3olc£es, unb bepbe febon ebebeffen Patri

Arceabbolb/ n>e$en ibnentxrbtnberenifvauff

rer leibeigenen , fangen an ftcb über bas lai

Verweilen üerbrufjücb juerjeigen, unb trefft]

<Sebein41rfaebenauf bie Dvücf^eife jubring'i

<$on Anfang fcbluge ibnen l\ Blende ba$ 1
gebren runb ab, unb frifc&ete ftc an alle Um
legenbeiten aus &ebe su©£>^' ju übertraf

SOBeil aber bie 2Bort, ba$ klagen, Durren, q
aueb fo öat* bie Söebroburtgen tl>n auf ben wi

ganfc allein benen in felber ©egenb roobnentf

Sßilbenju überladen, niebt auflöteten , w
er enblicp gedunsen in ibr unqetfimme* 2
$ebren &u billigen* 31« biefen (btfcbluj? Qi
ti ein Cazique beret Payaguäs t>er|tanben,4fl

mit feinen Untertbanen ibnen nadfjgereifet: 2£
Uw$ fieb in bre SSolcferfd&afften bevev Guarai



geben, unb ben £l)ri|tltd)en ©lauben anju*

nen> S&eil et aber u>ol)l mujte, baß unten

n ©einigen nocf) einige rodren , bic einen

iflen abgefallenen Triften, Ambrofium mit

>me, sum Dvdbelfüfjrer l)atten;tmb in fym \>it*

en §repl)ett leben weiten, auc&fbnft mit bem

fei ©emeinfefjafft pflegten , hat er fiel) pon

n atyufortbeten entfc&lojfen , unö mit feinen

tff weiter üorauS jucken, fm; beret Canoas

enenb > Öie ungemein rinsferttö fmb, <£t

dud) anbete tton feinet Nation, bie mit bet

M la AflUmptioh graniten , berebet , baß

:inen 33epfptel folgten, unö alle jufammmW
utl) bie Üvelfe fottfe&eten» 3n öiefem gu*
De wate DieSSefe^runfl biefet por t>crlol>rcit

iltenen (Seelen, unb tjoffeten alle einen

2lu$aart3 , mann nld&t öer Muffel burc&

tel berer pon ©laubenSlbtrümüsen ein gat

$ ©piel ansetic&tet l)dtte>

Der Pater nun mit einen fo soffen Seelen«»

ttlntt h>oljl aufrieben, fefcete fiel) einmal)! &u

cf)t mit feinem §al)t * geige , näcl)ji einer ?:ief*

es $luf? Paraguay , Tarc genannt ; aüba $n
QJertdtljet ju befuefren gdtommen , mit faU
rWeisung bet^tebeunt» Vertrauens. Set
ir, fonic&ts anberes perlangete als bas£>epl

t (Seelen, empfange fte mit aller Swmbudy
, unb meit fte fyetts eine fKeue i&res $lbfall&

IS ein &ttf griffen &u werben , bliefen lief*

(toetfete er feinen ganzen $poftoufcf)en ©f#
an

, fte in tyren ^eiligen Vorhaben &u kfMt*
n* Sie Payaguas , um bie ^errdtyerep bef*

iu wfeetfen , Hm fjiewuf mit bem
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©djiffooraug äugel>en, mit Q3cr^eiffcnT
in benen Canoas ju folgen. 3nbe§ erbebet

ein fo frifeber 2Binb, bag ba$ ©cl)i(T
|

fortaetriebenroarb, unb fte es mit il>ren Ca.

bie boch fef>r leicht fepnb, faum in brep

erreichen funten ; begmegen fte auch allcjei

fürchteten, ihr Vorhaben mochte ihnen ju^i

fer werben» Unb bamit fie ftch bei) jeitai

öerabrebeten ©tretet üerfteberten , bejricQc

alle insgefamt ba$ ©cbtff, unter bem ^ont
ber Pater mochte ftch gefallen lajfen , tbne

roa$ *u efien *u Qebcn* £>cr erfle autf aller!

fliege ba$ ©ebiff ein junger 9)}enfcb mit 9

men Cotaga, ein ©obn etneö bekannten %d
rerS, ben ber Pater tneUeidjt, wegen cjmev!

il)tn (\efcfe»pffien Hoffnung , fel>r liebte , un

Q3ejeigung ber Suneigung allezeit an feine (

te fe^ete. SMefer nun fefcete ftd> naef) ©cur
beit bem Pater nur ©eite ; ein anbercr abeii

ben bem©panifcben ©teuermann auf eine i

efe nieber, bie er obngcfäbr erblichet, unb&tf

fete ol>ne ju feinen ^Borbabeh tauglich \u

erachtet hatte* fte nun hierauf einanbeJ

geichen &ur ^bat gegeben, ergrieffe ber lel

bie ^g)acle mit aller QMjenbig?eit , unb

be ben ©teuermann benfopfif gar fein ab.

gleicher3^ warffe ftch befagter Cotaga auj

Pat<;r, bamit er ftch nicht jur ©egenmehr fl

mochte , unb ber anbere fpaltete tbme ba$m
mit einen mächtigen ©treich entjwep , wel

er mit aller Ärafft roieberljolte, ba er ben fj

noch ft$ e*n wenig rühren falje. Mittler

ua^ten fiel bie übrige <3krräther an bie mi
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iTCbriften , unb würben fie mit ifjnen gas

) fettig , einen 3nbianer aber Francif us Gua-

) genannt, ber Dem Pater jur SRefic bienete,

id>en fie mit «anfcen. 9vac& »ollenbetert

luer^Spiel, ()aueten jte t>oll Stent) allen Die

»fit ab , unb legten Die Reibet auSgefltedfet

>en 9vanb einet in Dem (Strom bafelbjt ftc(>

nblicben 3nfut , fo Dag be,r Seicbnam lUUcn-

m Det €OTUte ju liegen fame. Saö vsdnff

I »on tynen in 33ranD gefMet , nnD alles?

:n^2Bercf famt allen bot Die Chiquitifcoe.

fig betfimmten ^eiligen gierratf) rein gerau*

; ©a Dann ein jeöer ein Stücf t>on felben

on trage, nacbDem fie aiieö jetfefcet unD&ev

nljatten.
e t

Diefe unmenfd&lic&e $ljat vergnügte Die 2ßu>

niebt, fonDern fie fafieten nnr Dejb arofle*

ffitutl), unb waren gefmnet, auf SlnftiflFtuna

^euffete unb feiner Sienet, bie tefcte #an&
wiegen, unb mit Dem

c£ob i\ de Arce fiel) Den*

;gent>om#al§ jufdbaffen, ber Urnen u>re Die*

&e (Sitten fo febarff frorwffete , unb juglei*

>etb.üten, bag bie bon i&rer Nation fieb ntc&t

Ilten lieffen , ben ©MHic&en Glauben an*

eljmen ; £>erowegen waren fte bibadbtam*

>df>en, wag SBeeg ber P de Arce nehmen
.

»ut*

23ell nun biefet ba$ gaf^Seua nic&tge*

ben , ftat er ein fleinetf ©c&ifflcfo fo aut es

tc , »erfertiget, unb fxd& mit breiten 3n*

neren,bie in biefer üveife ftme©efeUfdbafft lei*

en
, Ijineingefeget , »eld&e* eben ;u Anfang

£ki|imonatl>$ aefebeben, ©ie fubreri
ci>

cS&e ßtöctacfc fort, big fie in bie jewsc 3n*
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ful gekommen, ba bie toben Leiber Dererfcbla

nen lagen. Sie 3nbianer fprangen binaus, \

crFenneten , ba§ fclbc ibrer ®efpäne \m
SBaS^roft, <£mpfinblid)fat unb gäber e$ P,

Arce t>euirfacfjet, Da er feinen SDtit^ruDer

harter gelanget ju fcpn, feben mufre, unfc fl

gegen waä £eibwefen unb ©cbmer^en er
<|

pfunben , bag ibme bie fc&öne ®clcgcnbcit c

Sangen , frm id) nidbt fo n>of)l betreiben,

it)m Derjenige einbilben, ber ben Ziffer , imDi

brunft P. de Arce bebender. £r umpjtnge t.

beneidete tfm unter berabfroffenöen bäuffn

gdbren ; würbe ibn auef) gerne mit ftei) itocqi

fübret ftaben , wann es bie €nge Des gal>rVg

geö verftattet (jätte. (£r mu|le nemlicb ni<

fca§ ifrnie gleiches ®Iücf vorbereitet , feine M
J>e unb Arbeit, bie er in Erweiterung Des %
men ©£>tte$ , unb Q5ef6rbcrung bes (See

#ei)l$ auSgejtanben batte , jubclobnen. 211$

Snbtaner biefe 3Mgerei) angefeben, fagten;

ibm : „ Pater, wir wollen jurücf fcl>rcn , Den

„ Payaguäs finb über uns erzürnet , unb tu

„ ben uns tobfd)lagen , wie fie es Denen ein!

„ ren gemacht. „ $?it nieten , antwortete

'

Pater , wir ftnb fc&on &u weit gereifet

,

wirb mit uns feon , weil wir feinetwegen Di

CKetfe angetreten baben. v Sie Guaranism

ten wenig)]; ibre SÖuc&fen, unb bie anbete tr.

reifenbe ätobiauer ii>re ^Baffen fertig !>a!f<

aber auc!) DiefeS mißbilligte ber Pater
, fager

ba§ er vor £l)rifb jlcrben woltc , unb ermahn

fie mit eifferigen 28orten, ibr £eben ©Öttai

iuopfern : Sann, wie erfaßte, wann wir r
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rcn @d)tt>e$ unb £kmul>ung ba$.angefanf

^Gcvdf nid&t suSnöe bringen fonnen, vooU

pirtoemgff Den Abgang an 2luSfül)rung Dep»

u mit unferen Sfot erfe^en , et fefctc auc&

i', baß fte fein ©Ott* gefälligeres 2Bercf

Jonten, nod) ein itynen fetb|t nü^Ud>ereg f

mwnfte bas £cbcn in KBefennung öcö €f>ri(l^

n ©laubentf verlieren würben , fte folten fe*

frone ntd&t üetabfäumen , Dte ü>nen angetra*

roerbe, unb bie anbete fo begierig fuc&en, of)>

a$ ®M ju Reiben , biefelbe verlangen : fte

Den ftd) gar balfc in ewiger ©tötffeeligfeit

n, »onn fte nur il)te £öpff benen (Streit*

m Derer Payaguäs freprmüig DarbietenmUM liefen Urfacben munterten ftd& bie

Ken auf it>r geben nicht ju ac&ten,, ünö bem

>fi)iel , unb ber ^apfferfeit $re$ Patris

cn. ^ad) tiefen ftnb fte ein wenig fortge*

et, unb gav balb in ben Jpinberl>alt berer

cwt&er verfallen, bie mit aller ©efebwinbig*

auf fte bevüorgcbrodjen, ba3 $a\)zSw$ßw'
Ilten, unb an bas £anb gebraut fcaben. £)er

: , fo l)inetn fprange , wäre jener gottlofe Co-

i, ber ftd) an ben Pater gemacht, unb if)n

ba$ Sanb binau* gerifen , naebgebenbä aber

©eroalt jur £rbe niebergejtoficn bat. &W
iid>t t>iet notf)ig, il>n fallen *u machen, weil

()tie bem aan$ entfrafftet , ftd) faum auf be*

Söffen ehalten funte, in fo weit bie $apf'

cit be$ ©emütf)6 , ben Selb feine Ä?afft mit*

Ute. hierauf ergrieffe ber ruebfofe 35ar*

feinen Kolben, unb gäbe ibmmttfelben einen

jemefienen ©ttetd), bag er weiternic&wf*
5! 2r m
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gen fönnen , als : „ Q^ielgcUcbte @6f)ne, t

um tl)ut tl)r biefes? „ £ben um fel.be Seit gef

fye in t»ec ©tabt Ja Afllimption, bafj ber tt

ebrwürbige P. jofephus de Zerza, Oberer
1

Convcnt unfer Ueben grauen de Mercede

t>errrautejter #reunb beä P. de Arce, weil er b<!

£el)rling in ber ^öelttüeilfteit genoefeu, tyn ir

ne Cammer l)tnemge{)en fal)e , unb mit je

Neigung biefe^öort augfprecfcen : ©oljn,

pfetye micf) ©Ott , bann icf) bejinbe mid) in c
1

fen^engtfen. ®iefe$ ()ar jtcfr fur£ m fei

?:ob zugetragen, n>ie [>ernac6 aufgemachter j!

Üvedbnung abgenommen roorben. SDerotyal

fyatbefagter Oberer ben anöeren feinen

rergebenen befohlen, ba§ fte bie 9fteg fc

9ttepnung lefen folten, unbmuftetynen fogav

Urfacl) biefeg Q3egel>ren$ offenbaren , n>ei

Cmrd) bie bleiche garb bes Sfogejtdjjt t>errd

warb , bafj t&m fein #erfc ein roic&tigcs $nli«

fcrücfte.

^a*bem bieSBilbe trtefe graufame
ganzen, giengen fte über bie Üieiggefdljrten Pj

Arce ^er, bie ftd) jum^f;ei( buref) feine^Bort, rl

rwbraberburcf) fein 35eofpiel beweget, oijned

5Gßiber(ranbfc6(ac&tenlieflfen, unb biefewrrri

t>er$roürbige Übung ber £iebe unb ©anfftm
auäübeten, obrooljlfie ftd) mit ü)ren i5euer^C

n>el>c gar leicfct roiber bie SÖerrdtber Ratten

fd)ü&en fönnen. ©Ott aber roolte ntc&t, i

fie alle auf ber ©teile blieben , bamit (ernanb r

re , ber bie geitung bai>on überbrachte. & l

fen alfobie Barbaren einige leben, boefj mu|

fciefelbe einer ewigen ®ienfibarfeit senmi



i% ©en £eib bcö $tann ©Otteg , baben bte

/aguas auf Die anbej©eite be$3lufle* getaac&t,

) benen Guaycm-us übergeben, bieaucf) £)et)l

ta* Seuer gefcbüttet , unb roacfer £ol| &uge'

gen batten , Damit bie $torbt|)at gefd&efjen

ebte. ©iefe übernahmen ben ?eidf)nam, unö

ten roiber benfelben gan£ grimmig unb un'

nfcWic&cr ^Beifc ibre 2But5 au«, fteftac&ert

mit ^an|en , unb verlangten fiel) roenigf!

&r mit 2Mut jubefubeln , naebbem fein Ort

tjr ju neuen 2ßunbcn übrig wäre, ©er oben

>e()nte abgefallene Ambrofius
, melier ber

(hfftet biefeg Trauerspieles gcroefen, fen'

e alfobalb Kotten an jene Payaguäs ab , bie,

nrir oben er&eblet, nad) benen Guaranifd&en

alcferfcbafften-reifeten , umftd) in biegal)l b*
^laubigen einfcbreibeiuulaflen. Svaum&at*

C^uati ber Cazique beg ganzen #aup, unb

t>erQ3egterb getaufft ju werben ber eifferigfte

fallen, bie ^acbrici)t angeboret , atö er gan|

ruftet mit allen feinen Untertanen umgefef)'

, ben Tob ber &wet) Patrum &uräcben. ©ie
djulbtge , als bie wobl fa&en , bafj fte bem ge>

^ten Sorn biefes tapferen Cazique niebt ent*

len fönten, rufften bie Guaycurüs *§)ülff

;

it mit allen biefen bat Quati fte angefallen,

b auf ben erjlen Angriff, nidfjt wenig aus be*

i Ubeltbdtern auf bie #aut gelegt ; bie übri*

niebt sermögenb ^Biberffanb jutf)un, t>erfro*

in ftd) in benen halbem unb burfften lange

it nicl)t bewor fommen. ©er ftegbaffte Ca-

jue rupfifte benen minber ©cbulbtgen biefe Un»

\t immer uor, unb fagte , warum fte bie Patres

£x ? ttfcWa*



ctfc&togen hätten, bic tl>nen fo biel ©utes erit

fen / unb nocO mcbr &u tl)un geneigt waren

:

foltert &u benen^amalücfeu üon ©t.^aul gel)

um &u feben, ob fte mit Urnen etwa gütiger t|

fahren mürben. £)ie flüchtige Payagvas !>attci

ber glucbtben Sfltat * gierratl) , unb anbere
j|

©ottesbienfr gewibmete (Sachen l)intcr ftcf> ge

fen, bie, obmol)( fie entheiliget, unb ^ertrürnn

roaren, Qv?t> bennodb uifamm geflaubet l>at, r

Jens felbige jurütf \u jteüen , bann er fein gt

Vorhaben ein (Sbrül ju merben, immer beybet;

te, melcbcS enblicb ju nid&t morben ifr, als eil

an bie ©tabt la Aflumption grän^enbe Caziq

»on feiner Nation ben grieben mit ben ©pani

gebrochen.

£>ie .©ottliche SBorjtchtigfeit bat nacbgcbei

i>ie (Sachen auf eine gar aufierorbcntliche 2B 1

fo üeranjMtet, ba§ mir fcon biefem ganzen
1

folg ausführlichen ^3ertc^t erhalten, m
febon bei) nabe jmep ganfce Sabr ttcrloffen,

]

memanbmufte, mie es biefen jmenenSlpoftolife

Scannern ergangen ; über melcbeS mir alle f

Utxüht, unb $ro(Mo§ maren, ©nige glaub

ba§ ba fte ftcb ttielletcbt nicht im @tanb fdf

nach la Aflumption &uvücf ju fehren , fte tiefte:

baS fefte£anb etngebrungen mären, ben £l)ri

dr>ert ©lauben aller Orten &u prebigen, unb 13

Meinung machte ber unerfdttlicbe ©eelen*©

fo eines als bes anbern gar mafnfcheinlicb , i\>ei

mo mimer »ftcb eine ©elcgenbeit baS Langel

W per?ünb'»n jeigete , auch mit ©cfabr il>rc^

fccnS gan£ begierig bmlicffen. Rubere berge

urtbeilcten mit* befferem S^ö/ baß fte Don Do

untre
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jucn Paypgvas erfcfelctöcn, obcrn>cntöP SU ^cib*

:n gemacbt »orDcn. 3* felbtf t>abc einen

f gelefen, Der &u ia Aflumtion Den 30. 2lugufV

atb^ im 1717. 3* gefc&rieben wu,m&
Die befagte Payagvas mit Des

L
£oDe^©traff

i bclegefrcorDcn* 3n felbigen warb Den*

berietet , Daf5 man in felbiger ©tabt do* ge-

tjeble , Dag Die Barbaren allein Den P« de Arce

>a* geben gebraebt, Den P. Blende aber mit ei*

1 feiner 3vci§ * ©efdbtten gefangen angelten,

Den ©panifeben (Steuermann an Die Gvayca-

>crfauffct t)dttcn. ©ibli* liefie e$

fallen , uns mit ungepeiffelter SJtacbricbt

5er @fl* SöefcboflFenb«t &u erfreuen, DiefeU

geten öier£l)rijfen,a!€ &wn, Die alleö mit

en angefeben batten , nacb allen UmjtänDen ab*

! Sabinen fmD Joiephus Mazzabis, Hiacyn«

pqü.biqui, Paulus Tubari, unD Patres Mel-

r uvarayo, tklcbe, inDem fte leibeigene bei)

n Payagv^s waren , üon Denen Patnbus auf

erften SReife waren lofoefauffet, unD in Die*

ß£)olmetfcber mitgenommen roorDem Sie*

m waren roieDer ju leibeigenen gemacbt, unb

fei famt einer ingleiclxn gefangenen 3nDia*

laut? Der Station Derer Afiono in DeniSennec

3a!)r$ 1718. folgenDer maflen. @ie ge*

icbtcn fiel) Des SßorroanbeS gewifle ^£aiD*

fyen Mouquis genannt, aufoufueben, unb

iffertcniljre Herren mit guten ^Borten fo ein,

feinen 2lrgn>ol)n feböpfften. Snbcfi er*

cn fte jukp Canoas , unb fci)i(ften mit aller

6, Die ibnen Die£ieb;ur
l

5repl)eit,unDgurebt

it)ren graufamen Herren .ertappet ju werben,

D. 4 eingäbe,
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eingäbe , geejen Den glu# unD Den (g>ee Mam
$u , bei) nabe Dura) j\x>ci) bunDert teilen. 21!

tterliefjcn fte Die O.noas, unD machten fxct> in

fciftern ^önlöer Denen ^)dnt)en Derer Gvaycy

äu entgeben. gobann nehmen ftc Den ^Beg

.

gen Der QSölcferfcfcaftt Des #eil. Dvapbaetö bti

Chiquitos, Dabin fte mit großer $Hibe, ton
(

.

beit, unb junger gan£ cmfge&ebret , enblia)

fanget; unD Die bifibero tton mir erteilte %
riebt uberbraebt babem

©o§ XX. gapitul.

#etffellimg einer Million. (Eifi

berer Chiquiten , imb anberer Sfteut

febtten in gortpflanfeung Des tt>af)rcn ©lau*

beng. €c^te ^admebten üon Denen

befd)vjcbenen Millionen.

£b babe ollbereit im t>orl)ergef)enDen V

Denen Quies unD Morococos €0?elbn

getban , Derer 33efebrung nun imti

glüeftieb fortgefe^et rourDe , roie am* folgeni

ganfc furzen 33erid>t erbellen nrirD. (£$ m
mittler geit jmep ^Bolcfcrfcbaftten Derer Chiq
tos am n>ol)iüberlegten fRati) gdn^iicb öerlafl

oDer üielmebr nacb anDerS mo(>in überfein 3
tDobnern auegeleeret roorDen. $?unmeb:o ai

rcare notbig eine cwDere mit eben Den 5Ra&me i

&t\l Joannnis Des $äuffcr$ aufturiebten, Den

ne Derer vorigen jmeoen ebeDeflen gefubret bat

®ann Die jwepte battc Den 9^at>me Deö Ign;

ßefubret. £>ie %tya\)l Derer Morotocos, u
Qv
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•i wate in Dem glccfen Des 4Ä 3ofcpl)ö fo

e angcwacbfen, Dag Die ol)ne Dem md)t gas

>tbate$cgenD nicfct Unterhalt acnugr>crf*af^

untc ; mithin warD befcblojfen , Das Q3olc£ ab>

nlcn, unD ein anDetS Ott au*jufuc&en. ^tcp^

i teilen üon <3t. 3ofcpl> i(l eine (Sbene Na.

»i genannt, gegen Aufgang Siegen, t)ie md^t

>ol)l wegen Untauflltcbfeit Des (£tDteic&$, als

ana $*enfc&licf)en gleifie* unfruc&tbat wate*

fe ©egenD etwe&lten ftd) öie Sfteuglaubigen

gemeinet Ubeteinftimmung , unb fceteinigten

in Dicfet neuen ®orfffd)afft öcö #eiL Joannis

^auffetS tttet Nationen, Die eben fo&iel t>et>

t)enc ©praÄcn teDeten, als nemlidj Die Bo-

Pcnotos , Tans , unD Morotocos. tfl

ei)ni*tmint)et gleif? angewenDet motten , il>*

Die notlnge Sebent Littel anjufc&affen, al*

»wenDig wate , bei) 33atbaten, Die ganfc neu

cm ©tauben, in gtojfet 2fojabl, unD in Denen

cm veraltet finD, t)ic zotige üble ©ewobnl>eü»

auö&utotten, unD fte &ut (Strenge Des €l)tijili'

i©efefce$ anhalten ,»el*e« frei)lic& eine mi*

ibiic&e Arbeit erfordert. SOBefwegen lenec

Honarius gat red&t gefaßt , Dei* Diefe 'SBilDe,

umdigen ÄinDcrn , Die noef) feinen SÖetfknD

en, Derglicben bat; Dann, wie et es weitet et'

te, um fie in Dem testet ^etnunfft* gernejfen

en&u aufetjieben,iflüonn6tben, Da§it)t@eel<

)tt in einet beftänDiger Übung alletbanö ?Uf

Den, m allen abet ber ©eduit üetbatte, a
i immet feinen (Siffet anfftetfen, il)nen ju ©e*
en fegn, unD Die alles wutcfenDe unD fcetmo*

De £iebe gebvauc&en; et mu§ fief) na$ ibtec

ö ; Site
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5lrt ju rieten tt>ij]*en , taufenb unartige , un<

fct)lad)fe ©ittcn unb 9?arrl>eiten übertragen, t

einen ^S5ort ; er mu§ fein ^t>un unb Staffen mit I

Neigung eines (eben infonberljeit ju ©ergleict

wiffen , Damit er allerdings inSgefamt baö

abgewinne , unb fte ©Ott fübre, ©iefe £1

oenofle in Der neuen Q$6lcferfcf)afft P. Joanij

Baptiita Xan«*w aus <Sarbinien gebürtig, ber at!

mit grollen Griffer fiel) es lieffe angelegen fepn, t\

QJolcf bal>in ju vermögen , Da? es bie 3Bol)m;

gen ba(b auffüllte , unb ben Sieferbau obläge.
,

SfBaS icb eben anje^o öwt benen Monroe

erjeblet, i|t nicl)t bie einige merefwürbige 33eFc

rung, bann aud) in anbern Q36lc^errafften bei

Chicjuitcn ber £l)nftud)C #auff immer mit neu

3nmol)ncrn üermebret roorben. Slllein alles ui

jebeS infonberl)eit &u erjel)(en, mürbe bem 2c|

felbft ungelegen fallen. %mx jmb niebt nur ei

£ele ^erfonen Derer #cpDen / fonbern nad) be

jjunöerf in bic üerfcMebene Q36lc£erfä)afften d

3ai)r Ijinburd) eingebracht worben. 3d> aber ur

gel)e Diele befonbere 33egebcnl)citen , uub werbe nj

einige ©tuefe üon Denen 3al>ren 1717. tmb 171!

famt benen neueren ^?ac&ricl>tcn ton tiefen mJ

fronen $um33cfd)luf? anfügen, 3>te <£bntfcn Den

nad) Don (3t. Xavkr baben offtcre ü)rc genwm

liebe an einem anbern Ort (cfeüti befc&riebct

©reifferei)en wiebcrljolet. Einige Zamaco* ftr

btogcaanaen , gcroiffe ungläubige, bie jie t>oric

3abve gefunben, aber wegen Abgang berer^o

metfc&et tridjjt batten *um ©lauben bringen for

neu , wieber auHufudSjen. 211S fte in bas Oan

bererGvaray^ tarnen/ bewegten fte etliche aüei
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Sin, bann bie Spraye perftunben fte

.ihnen ju folgen,unb €()vtftcn werben. Vln*

bie t>on Geburt Pinnows waren , wolten ju

nPuyzoca« binjle&cn, tton welchen P.Caval-

ift ermorbetworben , wie wir an feinem Ort

tiefen werben. Allein jtefunten faum i&rm

imecf erretten, beffentlrfa* ein Mwerboff*

Jufall wäre , inmaflen jle unteres« in eine

neinbe bererCozocosgcfommen, unb ba fte

bem 2$olcf , ba* eben auf Dem Selb arbeitete,

genommen worben , ift felbtges in aller eil

öffen, in SÄepnung , es waren ü>nen flj>re5emt>

ben£als, t>or benen fte allein baö^eben &u

tten bebacf)t waren, Sic griffen erreichten

geauätynen ,
unbbafte in bie 9H3oi)nungen

lin gegangen,ware fein 5föenfc& anzutreffen, ft>

tyttte fte bie §urc&t eingenommen. (Sie fan*

in felben über alle maffen fd)6ne unb gar iw
tonge&ern gemad)te <Sd)Ub /

mttbenenbie

mmern ausgebet waren. Stnbcp funbenge

i^e£auffen
c£obtenbeiuer, unb not!) fnfebe

ucftgleifcbeS; ausfceme abjunebmen,ita§ fie

:nfcben^8refferfei)en. (Sic geben alle gar wobt

leibet bereut , unb galten ff* an eben jene <&\U

, bie bei) benen Baures unb Cofirica.s im

cbwunge ftttb,(ebod) ifl bie ©prad&e unterfd&icf

l £>ie Triften baben fecf)$ unb breiig , fo

>fi*e als fleine t>on benen Jpepben eingebracht,

<3on- @t. Ütop&ael ftnb jwei) ^avtl)ei)ett

Sgeaangen Ungläubige auftufuc&en. eine

icbaarTans bat €l)r$o üierbunbert unb aci^

»ßaeufones gewonnen, ©n anberc berer i a>

us ift an baö Ufer m Paraguay flCtÖf«j um
bis



*
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&ie Cucuranes gewinnen* &mim n>aren

<m Den #lu§ gelanget , al$ ein Chiquito t

etlichen anberen voraus gegangen , unbc
Canoa entbeefef t)at , welche gegen fte far

©te tjerffeefeten ft'dj Gintec einigen £)owtj
f*cn , in $}eonung

, Da(? fte nun bte gefud

#enDen angetroffen Ratten. %l$ fte aber I»

obaefctet , Dag in Dem SafWtg ein (Scfcmart,

mit imep 3nDianern feoe, Die fifcf)eten, fcjrpi

fcte ©efpäne De* Chiquito au£ vollem jpalf,

SDtomalutfen , SDJamalucfen , unb lieffen t

fertigtf Daoon. ©a nun Der ©c&marfce b|

Chiqmter allein gefe!>en , jielete er alfobalb n

einet glinte auf ü)n , jeboef) hat er nicf)t lofjo

fcrutfet, weil Der Chiqmter überlaut gcfc&tpe

^rfefeieffe mid) nid)t , Dann fcb bin ein €W
ttnebu, unb fuge Dir feinen (Schaben ju. Ui

öamit er biefes Harer ernennen moebte , j<

gete er iljm ein Butter * ©£>ttes * QMlb tt

Dem Äb auf Denen Ernten , welche* l
$ftof)t , nad) ^inbanlegung ber &üd)fe , ai

fcenen £nuen öerebret (>at, 3nbe§ tfeüeten jtj

t>ie Ungläubige, in bergab lunbert unb funfj

fctg, in fc&ener Orbrnrng auf Dem ©eftab b

nenSDtomalucfen in ba$©efic()t, unbateDief^

SKaubgefmDesSfnfü&rer eben l>er&u fame, frac

te er einen Chiquiter , Der Die Guaranifd;

©pvac&e öerjfunDe , wer fte waren , unb tva

Urfad&en falben (te biefe ©egenD butc^fireifl

ten? ©er Chiquito antwortete, fte fepen@6f
m unferer Mifllonarien, (bann Diefeüveben*

%x\ gebrauten fte gegen jene , Die U>nen bei

wahren ©lauben öerfünbiget ) uub fämenau
De
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^ßofc^evfc&afft beS #etL SKapfjael* bafcev

aubige aufiufuc&en , unb jur €tfänntnig

•migcn ®.Otte* ju bringen. 3u eben bie*

&tbe fuc!>en wir fie auf, »erfe^te Der Söto*

jrf , unb fügte jorntger 9B«ife t)in&u : UnD

um fommt ii)v baber ,
angefeben wir alibe*

alle Ungläubige weggefübret baben ? 4>iev#

fragte er weiter , was üoi ein Pater fie in

©lauben unterrichtete , unb wer mit ibnen

*r gekommen wäre ? §5ie Antwort wäre

;

famen allein , tf>r ©eelforger aber {jeifie

ioDUS Suarez. <2Ber fül>ret eud) bemnaef)

( fragte ber anbere weiter) unb wa$ öoe

jptleute'babt i(>r? SaraufDerChiquitermie

r mebr aß barbarffefeen ©c&alcfl>eit geant*

tet bat , Dag fie fec^ig 8nff«rer ober

upileute Ijätten. ©a bat &«r$?araalurfft<&
*

)en ©einigen umgewenbet, unbgefagt: ©tc*

aben tnel^oltftnbereltfc&afft, bieraufabec

er , obne ein 235brt tu reben , ba$ Seic&ea

1 5ibjug gegeben , unb- ift , nac&öem er ftc&

feinen ganfcen £auffen eingefebiffet , in all«

bason gefabren , tamit er mit einer fi>

(Ten Stenge nicf)t (janbgemetn würbe, es

lle ber Gimmel wrfc&aflm, baf gleicbwtebie

njtlicfK Guaranier febon lange Seit ein @d)ve*

1 berer $?amalucfenfmb , alfo auef) &t* chl~

itos binfübro fev>en , nac&öem fte jum ®lau'

t unb gemeinen £eben ftnb gebracht worbem

ie 9teubeM>rte toll ber ftreuben , baß ibnen

e 5lrgliflfowoW gelungen, stetigen längft btn

ix fort , bis fie enblidb in eine ®emeinbe beres

iru-canes onatlanget, «Ui>a fie m\ Sem ty\ük
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berfelben alle jufamm Den D\ofenFran| unfeT
ben grauen auf Denen £nt)en gebetet baben,
mit fte biefen Barbaren <2krfknb unb gtfdi
ni§ t>erleu)en mochte, Den €l)riftlicben ©laii'

anjuneljmen. 3nbe§ ba fte ü>r ©ebet ixruc
ten, verblieben 2lnfangä bie Curucanes voll

<£rjtaunung in tyren «SBobnungcn , inbem'

argroobneten , biefeö fcp ein ibnen jum ©d)fl !

erbautet gunb. 9?acb fcolienbeten (Met
•bie £brifren benen gludjtigen auf bie §ü§ n»

geigen, bann fic faben ftcf) allbereit gan&al 1

in ben2)ovff , unb boleten einige aus ibnen
1

berer jeljen frepmiüig if>nen gefolget , nMir

€l)rifren ju merbem ©iefe als fte bae ani

Safer auf eben fclbi<$c$ Ort ;un-ücf gefebret , i

ben fte jmepbunbert unb eilff ju ben £brif*lic

©laubengebrad)t,wcldS>e nad)gebenbö ton Die'

anöetn^öfcfern ftc&ere SRad&ric&t zxtytiktM
ftnbbieMerejones,Guijpnes,Bacufones,ßetaj

ms,Aripayres, Zipes, Tades, Guarayos ,Su :

recas , Paricis unb anbere me&r. 3u biefet %
c£erfd)ajfrge(j6tct aud) ein merefmürbtge
bcn&eit , bie ©Ott *u getrieben gruc&f bc

Snnmobner gefebeben laffen. wäre ein 9M;

(ein von ad^eljen 3abren getauffet roorben

,

ben Sftabme Ifabella überkommen, unb aucf)b'

f>ernadb ftcf) t>erel)eltget bat. 2lbcr ber allqen

ne(3eelemgetnbfunte nid)ti>ertraaen,bag tb

jbtcfe^3eufc autf benen flauen gerijfen falte, tp

ben, unb bemühte ftcbbtefelbe nacl> TD?6atichl

SUt>erfud)en, inbem eribr bie ©ebad)tni§ m
öorigen »iebtfcben £ebenä immer erfrifebete. f
»arc in ber bellen 33lube $re* ftben*, unb



»eifrige ^nfecbtungen bc$ £eu|felS bajm fa*

,
ergäbe fte ft'cf) enblicf) benen böfen $nrei$un'

unb lebete fred&cc bann efeebeffen. 9lac&*

fte nun alle ©c&amljajfrtgfeit t>erIol)ren,un&

?urcf)t ©£>tte$ auftrugen gefegt, fftjfte»

: eine gottlofe greun&fc&afft mit einigen tt>re^

)enS. ©amtt aber bie @acf>bem]'atert>ec*

en unb t>erl)eclct bleiben m&c&te , Stenge fte

r$ jur 23eid)t unb ju bem^tfefc besip^rrn,

öejeigung einer garten ${nbad)t , unb &tm>eU

u(b mit naflen tilgen/ Allein ©£§:$: , bec

neue £brijtenl)eit jebevjeit mit fielen unb
tberen©naben begäbet, fäumete nic^tlang

üerfrellte ©leignerep, unb benen $?enfcben

fanbte ©eilbcitab&ujtraffen ; jeboc^fo, Dag

bie@rraff()6rete, erftaunen muffe , unb bie

be g(eid&tt)o()i nod& S^it baut Sßer&etbung

©unben ju begeben. SDa fie eine 9vad)t

im #au$ ihres Gatters fc&iicffe* fi'enge fte

i |dl)ling an auftufefrreyen , unb metmet>r gu

en , als fodre fte üon ©innen gefommen ; fte

fe &u gleicher geit bie klugen immer auf baS

i) ber^ebaufung , mit ungemeinen ©d&te*

, unb fagte &u if>ren Gatter : @ebe, fe&e,

>ie Düffel fommen, mid) mit ftd) in bie Jg>6U

jjren ; fte fprange aus bem 33ett unb wolre

>n lauften, aber il>r Gatter hielte fte jurücf.

dj biefes ©eftcf)t tt)urb fte fo gar cntlrdfp»

nb ohnmächtig , ba§ es jc&etofe , als waren
üle ©lieber bes £cibes jerfc&mcttevet mor*

3n biefen gufranb gletcbfam halb auflet

Krbarrete fte bennod) in ber Qkrflocfung ib*

Wen, unb unterbruate ü>re ©cbanbt&aten
mit
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mit einen t>artndcftgen ©tiUfajroeigen. i

Miflionarius biefeg£>rts roarb jroar t>on bet

fabritc^en ©ebroaebbeit ber Ifabella, nid)t i

w ber »abrafften Utfadb berfelben, nodyi

niger fcon ibren üblen £eben benatbricbtii

©eine erfte ©org roare Die (%n>ifien$*©ai

mit it>r auSjumacöen. «Sßelcbe* atö ,
na* fei

gftepnung, gar fein unb erbaulieb gegeben,

fte nun nabe an ben 3:ob roare , reut ete er im

beilige ^ird&en ©acramenten. ©a er abei

w\ ^O^t surebete, motte fte tyn nitf)t ar

ren ,
fonbern hielte bie klugen tfeiff auf ein A

roolte ftd) entblojfen, ruffte unb labete eben!

jenige *u ftcb ein , mit benen fte t>ori>cro übel c

bet batte: ©iegejialtcte öamabfc eben jene

fldtige©ebärben, bie fte ebebefienannocbgcl

$u macben gemottet mar. 5Dcr Pater arpi

nete, baf? Der Düffel mit ü>r in flc&tbarer<

jtalt fein (Spiel treibe, unbroolteftc Dat>eti> ji

ner DoUfommcnen53eic&t bewegen, aber fte i]

te mit bem @h)ter niebt beraub , unb bieltej

t)or allemal mit jenen abfebeulieben ©ünberi

rftcf , bie Up fo greife 2lengtfen im £eib unb 9

te t>erurfacbten. 3nbe§ bfintfete es bem H
bag baö Übel nac&lajfe , unb bie puffet b

^Borbitt beg £eiL ignatü ftd> binroeg gema

be(fen£etltgtbum er ü)t an ben £atö gebet

batte. 2Beil er nun ein notbroenbiges ©efef

iuüerrid&ten batte , gienge er binroeg , mit 3

fafe , gar balb lieber ya lel>ren. £aum n>ai

aus bem #au$ gegangen , als fte ba$ angebe

te £eiligtbum t>om #ate abriejfe,unb ibren t

linken ju wffta anfange , aueb balb bicrau



r?ol<&en@tcliung, atö umftenge fie jemanb,

5'ecl auöblicfc, it>rc (gltcrcu unb 33efreun0te

en eincßfo Unglücken «6infdf)cibcnö ingro*

25etrübni§ unb ©dbmerfcen binterlaffenb«.

ben2lbcnb warb fie $ur (£rbe beiladet, unö

bfelbiae Stobt tarnt fie an i>ie «gmustbür ib>

Gatters U>vcn (^bemann vuffenb, unb fagenb

:

cbe mit' auf, fennetf bu micbnic&t? 3cb bin

elia. ©et Don gurd)t unb Sittefn eincje«1

imene ^bemann ftunbe bannod) auf, unb als

ie $:i)ür eröffnet, fal>e er fie in einer fo abenb'

ievüd>en unb bollifcben-@eftalt , bag er wz
ebt unb<Sc&tctfcn erftarrete. hieraufgien*

ieunferer ^ebaufuna ju, unb jeigetefid) bent

:r . ber ob ber cvfcbröcflieben ©eftalt unb

fctbaren 2Snbli<f o&nmäc&tiä movben , uni>

j tob jur €rbe gefunden , aueb Diel $äge bin*

cb ftcb gänfciid) niefct bat erholen können.

4 biefen gienge baS ©efpenft in bem <$or*

be^^)aufeö bin unb ber , unb gäbe ber^ireb*

otfe einige ©treiebe , aber niemanb untere

ibe ftct> l)hijugeben,utib ber ©adb 33efd)affen*

t genauer &u untcvWen* , roctl alle unb j'ebe

tjenige ararooljneten , roaS in ber ^bat wäre,

w bannen nmnbelte bie unglucffeelige Ifabella

:cb alle ©äffen ber^ölcfeilcbafft, unbjagete

; erfd)rodlirf)en ©epnifl,gleicf) a?& eines roll'

i $l)iere*> , ber ganzen ©emetobe ein §urd)t

,
Sei. folaenben ^Tag ijl fie ibrer @d)rcefter

l anberen niebr in gleid)faü£ fd)eu§ttcber©e*

It etfd)icnen; bann ©Ott n>olte, ba§ fie t>iele

ugen U>reö Unglück baben folte, auf baj} jene

SeaebenlKit nicbUäugnen fönten , bie bee

.8v
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gurebt ju 23cfierung tbrcs Gebens notl)tg
|

ten.

9}un $um 35efcblu§ werbe icb Den leöten

mitbin neueren gufianD Derer bißbero befc&ri«

nett Millionen Den Mer gan$ fur£ t>or 2lu

ftellen , fb öiel wegen Entfernung Der Räuber

'

fonnen in Erfabrenbeit gebracht werben. 5
tyatte fcfeon ttormabß tnDerSDorfffcbafft Dc$

f

Xaverü ftc&ere 9}acbrtcbt erbalten, Daß in e

etwas weit entlegenen ©egenö ein J&aiiff &

Guarayos, Die ftcb Der Guaranifcben @jW<
beöienren

, anzutreffen wäre , fcon Denen man
t

t>tcl®utes t>erfpraci)e. Seßljalbcn begaben!

im3al>r 1719» einige Chiqtuter Dabin, t>on

SMebrung mit ibnen in fpreeben , aber Die 2;

fe wäre »ergebend ; Dann ate fte in felbige<
t

$enb anfamen , allwo Das betagte 93olcf
,

©emeinDen angeleget batte , fanDen fie alles i

unD feinen einigen 9ftenfcben übrig. @ie fefc<

jwar Denen giuebtigen naef) ; allein auefe q
Söemübung liefe frucbflog ab , weil fte na*
lieben

v

£ägen an Den Ufer etneö gri>j]en #lu
Die ©pu!>r »erlobren , unD niebt wiffen furj

wol)in fte nbgefc&iffet wären. (Sben felbt

Sabr i|t Den DierDten £ag Des CPtaptnonafftti

©orfffc&affit Des £eil. f>vapl>ael^ in üiaueb d
Sangen. Sö^wegen Die S^eu^efebrte n:

geringen ^crDrng fcboplften, unD wäre |u,

furzten, fic mochten in %e alte SBälDerjm
febren , jumablen erntt) Die grüebte, Don bener

ibren Unterbau baben folten , t>on Dem geuet

«

jebret worDen. Sebemiod) ift Durcb Die ©nj
©öttcö Der befolgte 2(ufjlanD wr6inDew,unD

e
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i) fo gefc&lic&tet roorben , ba§ biefe QSoltfer*

(ft feat tonnen abgeleitet unb im3al>r 1721»

>pjlanfcf©tat)t Don felbtger aböcfül>vct mx*
n>elc&e nunmefjro unter ben Sftabme bcö £eil.

^aelö blühet. Mittler Seit i(l biefen Miffio-

!in groflfeä ©tätf begegnet,tamafien P. Fran-

is Herväs einen neuen unb Idngft verlangten

eg übet ba$ ©eburg öeree Chiriguancn ent*

rt,ber t)ie( fur^er i|t,al$ ber alte über #eilt«

£reufc de la Sierra wäre* Uber biefe ©trafie
gleic()folgenDe$3al)r nad) bejfen <£rfinbung

>neue Miffionarien gereifet, nemlicfr P.jay'-

lc Aguilar ein2(ragoner,ber sugleicf) btefe£86l*

c&afften in tarnen P. ProvinaaHs unterfu*

folte , unb P« Joannes Baptifta Speth eilt

>ec/ ber ertf neulich aus Europa anbelanget
e.

Jn benen nacbfolgenben 3a!jren fmb bie ge*

nlicbe (Streiffereoen, bie Ungläubige aufoufu*

, Don benen Snnmobneren aller Q36lcto
(ften gefcf)el>en ; bann man entbedetimmet
^olcfer, unb iftfanberbar gegen Horben
unglaublic&e ^enge »erfc&ic&ener Nationen

;

tt>ar etma^ mit entlegen, unb baS £rbreic&
t ni$t bas befte i|h $?an pnbet and) immer:
ero unbefanbte toilbe^ier* $?tt allem bem
ofymenbig bie @ac& ju fcerfuc&en , unb mdjf
iel&olcfg auf einmal mitjunebmen , bamit
1 fte beforgen möge, bann bei; Qkrdnberung
hftt Herben aüejeit fel)rt>iel, melc&es fcerur*

et, baß in biefen QJölcferfd&afften bie 3mu
mtx (eberjeit etnmö bünnangefdet tjevblctbßtt/

mroan bie?fn§al;lberer betrautet , bie alle

3v % 3aW
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3abrfmb be{?el>retmorben. Snbenen&ur^er

mfdKtr^ro'oin^ ge&orißcnMiifionen bererMo

ijl es nod) übler, weil bas (£rbreid) mübfecl

ift, unb mürben felbige QSoltferrafften im

serminbert werben, wannnicbt bie Miffior

geflifjen waren, bieSflnafrl mit Sfteubefelften;

fcianew eiferen. fdjeinet bod) ba§ bctjf

nenChiquifen bergauf allezeit mefyr unb ns

cmwacbfe , inmaffen erfl im 3al)r 1723. in

QJolcferfc&afft bes iKapfjaels acbjig £)<

Gattungen berer Ungläubigen fmb eingebt

worben : 3n bie SDorfffc^afft bcö Jp.Joannis

;auffersaber jwei) unb neunzig ©eelen. ©
l>at ftd) eines aufferorbentlicfren Ittels bebte

jene &um ©lauben ju bringen , bie in bemale

lies £). Dvapbaels ftclj niebergelaficn. (£s nx

nemlid) im t>orl)ergel)enbcn 1732, Sabr auf

fer ^oltferfebafft, wei§ nid)t üon was 3uvc!?t

getrieben, swei) t>erfc&iebene ^muffen ganfj
j

beerten Soleis cntloffcn , barunter jeboeb f

Chiquiter waren» (£ine @cbaar biefer glutf)!
1

ge ift gar balb wieber fommen : bie anbere 0

bat wiber alles Q3crl>offen auf eine S^M
Nation gesoffen , berfie bas£briftentl)umen

teben getrad)tet,unb in ber 3:l)ataucb Dielaue

mn £)e«ben überrebet baben tbnen ju folgen,

alfo ber gefamte #auff, nemltd) bie jtäc&tige

benen betagten aefoig £)auSl)altungen , ini

<$öcfcrfc&afft eingebogen, ©iefe ^ausljalf

genbefhmben aus bret)bunbert (Seelen, unbti

ein 3nbianer unter fclbigen , ber nad) einerm
jcf)en^dl)rigen ©efangenfebafft bei) benen 9>

maluefen ehbM; ewioffcn , tmönunme-foro d



itkt in ber ebri|tttd&en 8c(jt fein «eben etu»

oolte. ©ie gruc&t , fo ®£>tt burd) Littel

nbefdjeibenen giuc&t, bei» oben angefügten

jlaubfrgen luwrfc&affen gerauft, erftteefetc

metter, tnbem Die gan|e Nation in fo

t>on ibnen berebet werben, t>ag jte Denen

en aufs bilbifte nadfaufofeen , unb ba$

fHic&e©efc$ einzunehmen wfptoc&em

©a* XXL ffopituL

Crvallero beeret 6ie Puraxis.

c&ttger aufflog mit einem (Europäer*

iegenljeit jur ScW)runfl betet Manacicas,

Sie Arupores neljmen baS <£t>ange*

liumatu

|Atri Lucs Cavaüero baben eg titele c&bU

(feeju banefen, baßfte ben »a&ren©ßtt

)u ernennen ©elegenbeit beiommen, |*
e ftd) felber in ber <2$6lcEerfc&<tfFt be$

erü auf, unb mare gefueffen feine £eetbe im*

mit neuen ©c&dflein &u t>ermel)ven ; »et*

en er au* ba*umttegenbe€anb fleigis bntcb*

ffte, £epbcn aufeufu*en, unb ju ben wob*

(Stauben an&uful)ten ; barau« bann etfo>

ba§ bie Manacicas famt anbeten angraiv

)en Nationen, ba$ £i*t e&angeKfc&e*

il)tf>cit ernennet Sie ©acb tat tut) feW

)et maffen ereignet. 3m 3a£>r 1704. nge

,

ucas au6, bie Puraxis, embei)bmfd)e^okr,

iufuef)en ; n>eld)e ftd) in einem ffaftern %öaip

bfytt Ratten, um ftcf> ponbem Unfall se»if>



fer Europäer ju befrepen, bie, mit Q3erac^,
aller ©efe$en (weil ffc fid) aufler benen 3fo
berientgen }ti feptt glaubten, bon melden fie

fUaffet werben tonten) jtc& bie Stielt nat-

bie armfeeligen 3nbianer aufzufangen, unb
leibeigene ju DerFauffem P. Lucas fbflete c

gefdbr auf einen bergleicben £auffmann
, \

näcbtf felben <23ölcfeten feine 2Bof>nung au,

fcblagen fyatte, <2$on tiefen nun , warb er n

aüein mit fc&elen Staden angefeben, fonbert?

»

fte au* anboren , ba§ feine Seit > wäre, bc

Millionen nachgeben ; er folte alfo mit gi

2Bfflen umfebren, fonft mürbe er ibn mit $eti
wiber ®ancf baju zwingen. SMefe S&ort tm naebbrücfHd) genug, ein weiebes #erfc 511

1

$en, ni$t aber benbrennenben Ziffer eines 21

jtolifeben Cannes $u bemmen ; unb bat Der,

ter naebbem er mit befebeibener Jpoflicbfeit

antwortet, feine Üveifc fortgefefcet , aber ft

Snbianer ju £auf? angetroffen , weil fie alle bt

35erae unb halber serftreuet, flüebtig gienc

unb ftcb nur bisweilen ein ober ber anbere fe

liefe , ba fte auf benen ©ipffeln berer 33äui
j'eben ?:ritt berer ©panier auäfpäbeten. £
feg bat P. Lucas gezwungen, burefc bie fQ&i

herum sutfetgen
, big er in ibre Noblen t,

©cblupffwincfel gelangte, aus benen er fte t

fammlete, bie @laubcn$4?ebre anjuboren ; t

U\) er benen fleinen ßinberen , ben beiligen $
üuertbeilen niebt »ergafic. Um eben felbe

fhmbe m befolgen, Daß bie ganfce gebofftc $
De , wegen Abgang bes> nötigen Dvegen^
fers niebt etwa &xnnb gienge. 2ße§»c-

bi(
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^meQ5olä fiel) P. Lucs ju benen Süffen

Fe, uub mclK mit 3%«" / M 2ßottenbe#

•te,»onn ja bei) ©Ott, Nie et faste, ba*

et fo Diel t>etmoge , et ibnen in btefem fyten

D&ülff »etfetjaffen wolle- S)em Pater nrntb

) ihr 2inflct>cn toi £er§ fel>r sehtet ; be>

! ii}
nen begaben, ftc fallen aüe inögefamt

einem aufgerichteten EwuJ mit gebogeneit

h , unb gegen Gimmel erhobenen ^anben.

Dem Urfptung alle* guten , wcld&et .©ü*.*.

IBaflcc begeben. ©£>$:$: bat au« tot*,

fauligen in Den ©tauben il>re erftc 95ttt nt*t

fcblaaen , fordern einen teicfjlid&en Dyegett

ulet. ©et Teufel tobete t>or 3otn /

er fabe , n>tc ihm öiefes bififeevo untettäanU

Seiet fo leiebter fingen aus benen Älauen

Jen würbe, eweefte alfo ein Stoffes Unge*

ei gegen Den l^tcr. ©nerbem futft fcotbe*

efduiebeuen nid>t ungleicher Europäer, unb

eieb tiottfofet unb ßtaufamet ^enfdb ,
pa e*

:n QTortbeü burcbSfofunfft be6 PatrismW
ei)en fat>c, bat bic ©ad) mit anbeten feinet

tange* Mtabtebet, unb mit einem Rammet

D ©tvetfb auf einmal t&un wollen, nemhet)

jlcid)er-3'eit eine ^rofie Ottenge leibeigenem

bringen, unb bie Ungläubige bergefralt wibct-

jKam aufteilen ,bag et ft# nimmermebt se>

len bürffte , einen gug in felbe ©egenb jufe'

. mt biefen SSotfafc, Mtfügte er W *u

en Puraxis, unb fagte il)nen , fie lolteu Dem

h , ber bamatö febon weitet gegangen wäre

Tapacuras jubefcbten, nicfet glauben, mOcm

:in im äefuitet Äieib toerfteütet Sftama utf

f)v 4 ^ate
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tt>äre , unb Damit fte bie SBabrbeit feben?6nt
wolte er tyrt be» beffen 5KücfM)r gefangen n
men, unb mit Ueffeln gefcbloffen , na* l)d(i

€reu| Don Sierra abliefen, DaS^oIcf mo
te aber feinen Korten nid&t fo Diel ©lauben t

Ate er etma gemundet batte. -3ebocb ma
fte wtfdf)en

c
£f>ur unb $nget enge genug eir

fc&Ioflcn , inmaffen ibre ©cmutber mit jroeif

Rafften Neigungen angcfüllet, ftcf; son ber $tn<

md)tgarfo§ mad&w Funten, beforgenb ber i

ter fönte rool bennocf) ein »erfteibetcr 33ra(t!

«ifd&er ©c&napbabn feint : fte waren aifo ä<

angflig unb betrübt. SCte ber Pater biefe <£
aernomme, fyat er bcnen Snbianeren ben 5

jrug entbecfrt, unb fte mit triftigen Urfahr,
befriebigen getrautet. 23alb na* mä
funfft be$ Patris i(i au* ber gottlofe $?er
famt benen ©einigen nncbcrFommen , unb
bem Pater nicbt allein mit ärgerlichen unb e&t

jul>nfc6en SBortcn in bas 2lngeftd)t jugerei

fonbern ft* au* bei; nahe erfüllet , an
i

Jpanb anlegen, gu lefet bat er i!)m in 9tofc
feiner £6mg[td)< (Earbolifcben $?aictfät ( IÄ

bt<?fe$ 2fofel>en mi§braud>cn bie fd>limmeß
feilen

> mann es ü)ren ©gennuf? fo auflebet, ol

felberin ©efabr geratet) ausbruefri* befolg

baß er alfobalb bag £anb räumen, unb ftcbm
ereu£ Don Sierra verfügen folte , t>on feto]

«5jjn unb laflcn Üfcc&enfcßafft zugeben. £
fer fo mtcfjtige ©trei* bename P. Luc* m\
feine gemobnücbe £äitcre be£ ©cmüfb*, m
bie Unerfcbrocfenbeit betf #erfccn$. Q3ielm<

« aUeto bebaebt , n>ie er ba* Übel, fo fti

4



erfolgen Fontc , t?erf>inbctn mochte ] ben mcf)*

i Q5cfel)( mit 'jener ffanbljaffcen , unbbeüU

gre»l>eit beantwortet , Die it>me ber ©ei|t

Me$ eingäbe. (Sr fagte U>m alfo , ba§ er

l tt>iflfe / bag biefes allein $efc&e(je, Damit er

beo Denen 3nbianern t>eri>afl machen möger
fte il)n niemals mefyr in ü>re ©egenb Den

r.ang Derftatten follen : er follc bebenden,

; man &u 4b. £rcu$- fagen würbe , wann man
in folte, Dag ein armer ©eifclid>er öon i&m

Rfen nnb .Q5anben gefä>lagen worben , weil

m wäljren ©tauben sevfünbiget ? £r folle

auf feine $tac&t nic&t juölel öerlaffe« , weil

y$$. unb feine £oniglidK $tojejtöt bieSBäf*

in Der Sftälje Ijätten eine fo tjerttiefiene unb

lerec&tc 5:(>at nad) SMUigfeit betrafen:

Wdj folte er ftd) ntc&t unterfangen , mit fei*

^vügcrei)en Denen SBorfle&ern unb gefanv

Jfnwoljneren Der ©tabt bes 4b. Sveufces , ei*

i ©d&anbfletf anfangen, hierauf serfe^»

?cr 936gn>ic(jt ferner voll be^ Sorng : er folle

«n 35efel)l ael)orfamen, §lber P. Lucas, ber

i Folgerungen wenig adjfere, Die aus Denen

d)mal)^vebenunb galMStritfen blefc* SÄen*

en$ entfielen fönten, fcat befc&Ioffctt an ben

:t üu verbleiben , Damit er ba.$ &um ©ifcattfn

D Untergang berfelben neuen £i)riftenl)eit an*

.ettcltc SBefen gänfclid) &ernid)ten fönte. Um
>e Seit (Xtben it>m bie Puraxis einen Manacka

iefül)ret , welcher , nac&bem er Don Dem jefct*-

nelbtcn Europäer wäre gefangen worben , ba$

lud gef>abt batte-jn entnommen. SMefer bat*

fieb nad) erhaltener gre#>eit, w Denen Un*



glaubten gcfeüet , unb t>erflunbc bie Chiquii

©pracf; ein wenig. €r wäre t>on guter

nunfft , fo oiel biefeg frei) einen Barbaren f

verlanget ober aefuefret werben , er beobaebt

bie ^ciü^e ©ebrä^uebe unb Umtfänbe be$ ©i
te$bten|i$ mit 2(ufmercffamfett , als ba fcp"

bie $tt ju tauffen , bie Inte beulen , bie M
be gegen ben Gimmel aufbeben, bas Seifige £rt

verebten , bei- ©ebraud) berer ©ebeter, roelo

ber $?ann ©£>tte$ alle ^age offtcrö überlc

anfttmmete, unb weil fi<# ber befagte Manaä
am biefcö fef>r gefallen Ueffe, beffieffe er ftdj<

gleiches nadjjutbum 211$ P. Lucas bte Ubu
t)tcfcs92Bübcn oftmals angemerefet öatte/fd^o;

fefe er Don ber ganzen Nation grofie #offnu
u$ jenen, was er an btefen einigen fabe, ui

efc&Ioffe felbes QSolcf jum magren glauben
bringen.

SDte 3nbianer ganfc vergnügt , ba§ ber b

faste Europäer buref) bes Patris ©fanbbafftt
feit abgefc&rotfet, bas CanD geräumet , obne (

!

nige aus tljnen in bte £>tenfrbarfeit binjufcble!

pen , wie er es gebrobetbatte, fcaben fieb tief!

tn ben StBalb gebogen, unb Zuriquios CaztqJ

berfelben@emetnbe, bat P.Lucam cr{ucf>et,bii

er ju benen Ampores reifen mochte, mitÖ>c|

fprec^cn , ba§er ü)n famt benen ©einigen bat)

geleiten wolte : „ 2Öir werben mit tbnen rebc

,> (fagte ber Ozique) unbfte ermabnen, a
„ bafj ftc fiel) uid)t feibft in bas ^ßerberben ftii

» fcen , unb wegen Jyurcfyt ibrer geinbe in b

„ neu 2ßilbni)fcn berum fd;wetffen , alebar

» wollen wir Puraxis famt benen Tubacis ui

lbn<
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n uns in einet Sßolcferfdjnfft insgemein „
•erlaffen , in welcher bu uns unterrichten, „
ben ^eiligen ^auff erteilen mogeft ; „

t werben mir uns in Denen halberen beiv „
alt jerjtrcuen, ba§ weber bie noch anberc „
jemals werben auffucben fonnen. „ SDer

nme SDtonn , fo nichts anberes »erlangte,

abc fiel) w ©tunb auf ben SÖSeg , unb ba

toeb wenig 3:agen bal)tn gelangte, fanbe er

esQ3olc£ &ur2lnnebmung bes heiligen §3iau^

5 fo bereit , ba§ er ohne @dumni§ bep ae&f

ßinber auf einmal getauffet tat. £r wol*

Jamals bie (Srwacbfene ntc&t taufen , weit

erfa&rntt? ihn gelebt l>atte , mit felben Sßet*

erung &u gebrauchen, 93on biefem .Ort

ttge er ferner in eine anbere ©emeinbe , all*

er wegen Abgang beter ^rafften , ohne fi>

ijfes Ungemach unb Arbeit ubertragen ju fori*

i, allein ttor ©d&wacb&ett gan£ ohnmächtig

•rben. 211$ i(>n fo bann ein heftiges $ieber

»rfallen , l)at er ftcf) unter einen Saum bar*

öer geworfen , alles menfc&Uc&en ^rojls be*

ibet, unb fo gar tton feinen Pinnocas »erlaf*

^üeil er nun glaubte , ba§ es mit ihm auf

6 le|te gekommen, bereitete er fiel) allgemach

ber #infcbeibung in bie £w.igfeit. ©ie htc*

bft wobnenöe 3nbianer beöaureten fel>r, Dag

:il bie geinb baS £anb fcerwüftet Ratten , fie

n nichts &ur (Erquicfung geben fönten, jeboeb

i fte in greifen ©lud eine #enne gefunben, ha*

n fie feibe Patn Lucs angetragen : aber er

it fte anzunehmen , runb abgeschlagen , unb

elmel;r bekehret, Dag feibe einem neben ihm
liegen*
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liegenben francfen neubefebrten Snbiancr fo

gereicht merben. 3n biefem gu|tanö befan

er ftcf) , alö iftme fein £)er£ mit innerlic&er 21

mafynung fagte , ben Hillen ©Otteg ju fet;

ba§ er feinen fälligen ^a^m
,
&u Denen Mar

cicts überbringe, unb ba§, mann er ftd) ©£
baju aufopffern molte , er btc »erlogne ßrä>

ten mol mieberum überkommen mürbe* $\i

auf tljatt er aud) ein ^erfprec&en ju ©£>^i
ba§ ; mann fein l)Ciiiger'2Biü märe, er nicl)t <l

lein bas (Jpangelium neuen lieferen Derffii

ben
, fonbern auef) mit QSer.giejfung fein

3Mut# befrajfri.gen motte, ©er Gimmel nat

l>a$ getiefte Qjcrfprec&en an , unb er crl>oh

ölfobalb feine ttovige £eibes ^rafften , fo bi

er , mas iljme aud) nur mit einem 23ij[cn

tl)un bie twr&ergelKnbc ^age unmoglid) nv

re
,

bafy'enige nun ejfcn Funte , ma$ ii>me i

©utti)ätigfcit berer Silben barreidjete , p
obfd)on übel ^bereitet, bennod) erfi«

ltdj mare, ifyme DoüenbS auf bie .Q3ctne ju l>ei

fen. #ietnäd&ft fame Pou ber Cazique h

£>rtes mit einigen feiner Untertanen , u)mc n*

gen Völliger ©enefung ©lücf gu münfrixn, ui

ber eiffertge Pater bc$ getanen ^erfpre^ei

tngebenef , unterrebete ftd) mit felben alfobai

üon feinem ^orljaben , fuefrte aud) mit all

jenen Urfacfren , bie if)m bie £iebe ©£>tteö ui

beä ^dd&Hen auf bie Simse legte , ben iöa

bar ba^in ju vermögen , t>amit er tyn ba&in b

gleiten folte. bünefte bem Cazique , t

(Sad) fönte feinen guten Ausgang gewinne-

meil bie Manaacos nicfjt allein 3al)lxtid) »r
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Safft/ folgern au* üben bkfcö groffc Seirv

Der ©panier n>ären , unb ftcb erfl: neulich

fd&nwen hätten , alle unb febe &on biefer

itton , bie fie nur in bie £)änbe bekommen

rben, tob &ufcblagen : angefehen bie @pa*

c etliche aus ihnen unlängft, umgebracht bat*

. & Dermeinte ,• bag *u ihnen sieben nic&t*

)ere* wäre , a(* ftcb felbft ben
c4>b fachen

;

) würben bem Pater noch ba;u auf bem ^öeeg

Diele JpinbernifFen unb (gefahren aufttofien,

; wi fie fptfeige ©tachel auf bem ganzen

>ecg ausgebreitet
,

' ben Sugang ju mtyn*

:en, welches befagter Caziquc erft fcorberge*

m Sah* au« eigener fefabrnif? gelernet

tte , ba er unwrrid&ter ©ach äuruef jujefv»

1 ,
gelungen korben , bamit er ftch bie güf*

nicht gröblich fcerlefcte unb unbrauchbar mach*

üblich hat ber Caziquc , n>e(c&er-ibn als

neu Gatter anfabe , unb 'als einen beKigen

& fonberbahren 5DJenfi)en acrehrete , au*

offen bleiben , baß er in aUen bejfen Un*

jeft* fällen *u i&me trüge , ben Pater mit

[aenben t>on feinen Vorhaben abmeubtg ma*

m rpoUen, fagenb : „ <28enn bich, 0 Gatter
> Manacicas anfallen füllten , n>ie nntrbeft „

tbieb wiber fie allein befebü^en ? ,> #tetv „

if hat ber Slpojloltfche Stenn baS 35ilbni§ Öeö

•ecreu^gten , fo er auf feiner 93ruft aufragen

legte ,
(>eröorgejogen , unb ihnen fel&es

nb biefe SSort gefaßt : fehe ben ©cbüb,

eichen ich t&wr SButh entgegen fe|en wer* „

! : 3cl> fürchte nicht« , weil ef: ber 2biU „

l)ü|]i ift , bag ich fein heilige! ©efefc bort*
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„ bin überbringe. SOann er e$ nid>t juläj

„ formen mir bie Manaacas fein £ärlein auf &

„ #anptt>erle£en. 3a mann icr) aud) biefest

euer) (benannte Unglücf leiben, unb toon u)i

„ folte erfcblagen werben , mürbe biefetf meine 9

„ fk®lücffecligfeit feprt. gurcr)tet ibr eueft

„ ma, fonntibrnoct) aufbem£Beg#alttnat
„ unbpM bleiben, er)e mir in ibre^orfffaV
„ ten gelangen. 3ct) allein aber miü in felbi

„ hinein geben, unb mann fte mieb mit freubii !

„ ©efrebt aufnehmen, mert)eic& äui::«i geben, er

„ $un#n ; folte icr) aber nicr)t mieber fommi

„ fonnt ibr euer) eben mol um t>tc gluct)t umfel)

(£>urct> biefe fo geiftreiebe <2ßort angefrifer
1

„ baben bie Barbaren einmüfbig geantmorte

„ ©tele* mirb mit niebten gefct)el>en; mint) 1

„ ben feinesmeges entffieben , fonbern au* tkb

„ bir, mann fte biet) umbringen, beinen £ob i

eben; folten fte um auet) in (Stüde jerbau*

©er Cazique bat bemnacr) obne ferneren ©eg<
fa£ eine anfebnlicbe (Scr)aar Kriegs* Oeute au*

1

tiefen, unb bem Patri t>orgefkllct , ba bann cj

unb jebe mit befonbever ^erfcbetfitigfeit ücrfpr

eben, an feiner (Seite ju flcrben, mann bie Mar
cicas an ilw Jpanb anlegen foltern

Gefror fte ftcf) auf bie Steife begaben , batfc

Q3olcl üon bem Pater begebret, Daß er ü)nen t>

©efe^, nact) melden fte binfüro ibr £eben eitirif

ten muffen, erflären, bie ßinber tauften, unD*

nen einen Övegen t>on @£>tt erbitten m6ct)te, n?

fonft ibre gelber *>or £>ürre feine gruct)tabgcb

fönten. £a i
J

. Lucas bie QMlligfeit ibre* 2
$el)rcn$/ unb mic fel;r f;e jum Birten geneigt, <

rennei
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lete , bat et: ben folgenben borgen bei) anbre

iber $?orgenrott) ein groffes greufc aufouriel)*

t>cfof>lcn , rocldKä jroar aus &mei)en groben in

]\m gelegten £)öl£ern übel gehaltet noare, je*

)
ü)me ju feinen 33orbaben fattfam bienete,

r felbigen twrridbtete er, &on sielen ^inbern,

libern , unb Stolttoton umgeben, fein ©ebet, in«

1 er bie ^erbienflen , be§ oor ba$

nfd)licf)c ©efc&lec&t leibenben (£rloferS , beffen

ba$ aufgeriebtete £reufe erinnerte, t>or|iellete,

br.te, baf? er auä feiner milben Q3arml)er|tg*

ber Qu|ferfien^otl)burfft biefeS clenben QSol*
; ju£ü!fffommen , unb ibnen einen Siegen fen»

roolte , inmaffen biefe ©nabe ja niebt mebr/

nur ein miibreicbeS SBolgefallen feines all*

tötigen Hillens erforbere , babtircf) aber fi>

e Seelen fönten gemonnen werben, Dor melcbe

eingebobrner ©obn baS geben aufgefegt &at*

£>urcb biefeS eifferige ©ebet bat ftcb /eboc&

)tt bijjmal niefet erbitten (äffen , alfobalb baä

gcfyrte erteilen , tx>eld)e£ boeb \
3«tcr Lucas

inbern 2Dorfffd)afften oi>ne allen 2luffcf)iib er*

:cn batte. £Beld)e$ fcielleicfct barum gefd)e*

, Damit baS 3$olcf bureb bie Verzögerung öer*

3ter ©nabe jur^Bereuung be§ bißbero tragen*

#affe$, unb Üvacbgtmgfeit angetrieben wüt*
'Sßenigtf P. Lucas l)at ibnen gebotten, auf

2lbcnb mieber beo befagtem Sreu^ufammen
'ommeri , bct> welcher Gelegenheit er ibnen mit
m^aebbruef , melden ein uen £iebe* unb (See*

Ziffer angeflanimtc0 #cr& benen ^Borten ju*

:e, erkläret l>at , baß ©Ott ber Ducket all „
et« $bun unb gaffen* fei> , roie er bann ,>

aueö „
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„ aud) ba$93ofcjum$l)cil in biefem, pn3
„ in bemanbern£ebcn abfdwffe: (erfcigteil;

„ ferner:) €l)rifms unfer £)crr unb£ei;lans

„ gar billig über eud) erzürnet , unb will euer 91

„ langen niebt erl)6rcn, noeb Der cinretfler

„ Sftotl) abseifen , weil il>r Urfad? fcpb bes t

„ faltigen unb wichtigen v^djabens , wcldw

„ Topacuras unb Manacicas gelitten f)abcil. 2
„ terö babt ihr aud) wiber eure 25efreunbt<

„ Ämporecas £rieg gefubret , unb il)rer mit l

m fanscnfd&afft ,
©engen unb brennen niebt

„ fd;onct. ©ic unmenfdWid)c Einrichtung fo

* „ len QSolcleS ruffet um gerechte S\ad) in

;

„ Jplmmel. €l)ti(luß gebietet in feinem

„ nieumnb einiget i
?

ci>D jujufugen , mcber fc

„ greunben, noebgeinben, fonbernüielmel)t

>» iugefügte ilnbilben t>on Berken *u uerger

„ gwar itl ef> wafyr , ba§ fie eure geinbe getoj

„ unb eure^3abfd^afftenbefcbäbigetl)aben; l

}> wegen einer fi> geringen Urfad) gekernte (

3 , feinc^wegs ein fo graufamc 9vad)c jumm
„ 3m übrigen, wannibr bae üorbergegan*

9 , ntd)t bereuet , unb eine aufrid)tige greunbfcfl

„ mit euren geinben ins fünfftige ftiffttf / i

„ eud) ©Ott in gegenwärtiger wtl) ftec&n

fem SDM>r wäre nid)t notl)ig, bamit alle

bianec fieb jum §lufbrutf), unb jut 3icifc f<

maebten, unb ©O^/ ber bie feitt feines 5

nerä genebm hielte, troftete ibn garbalb, inb

fte faum eine Heine ^eile fortgeben waren

fkb ber Gimmel mit^olcfcn bcbecvte, unb c

bäufftgen Diesen outfgoftc , ber ntc&t allctd

Brunnen mit SBaflcrionOem aud; bie Reiten



ÜBilDen mit grcuD erfüllerc, weil fte Dic^oflf^

i
eines glütflicben SiuroacWeS tyrcr gelD*

jjte nunme^ro t>erftd^ert fal)en»

<&tö XXIL gopitel

ife P. Cavallero ju DmenMana-
s. €r(!er2lnfangbcö t

$bri(!entt)umS

»eoDenenfelbem ®efd6rltc6er 2(ttf

• fdllag auf P. Cavallero.

Ater Lucas funte famt feinen Jpauff in Dielen
c£ägen md)t ju Dem giufi Ambaiiö, oDec

fcn andere nennen Zuquibuiqui gefangen.

gaben Die Puraxis einige S^en tcc gurrt)*

(icft; Dann Der Beelen geinD Das 2lbfe&enDe$

ionarü ju t>evl)inDern , Smeiffclöo^ne Denen

iacicas eingegeben tyatte , Da§ fte eine grojfe

ige fpifciger ©tacfcel üon Dem J)«tteften #ol|
egrDe einlegen folten; wlc&t; Dafte&onDe*
Puraxis entDecfetroorDen, Ijaben Diefe Den Pa-

ebetten, Daf er umfebrenmo^te, Damit ntc(j*

it>iel aus Der ©eleitfcfrafft gefdbrlicl) i>erroun>

unD &um geben untauglich gemacbet würben..

t>erlobren auc& fo gar alles ©emütl) , Dag

allein ifjnen einen SDfatt) jum gortjieben

&en funte* „ 3d) Defenne (fcbreibet P. Lucas

l an feinen Damaligen ProvinäaJ ) Da§ ob* „
i Die ^apfferfeit Derer Puraxis grof ift, rote „
• nicfrt minDer Die€fererbietigfeit unD Ciebe, „
: lumir trugen/ obtpo^l fie nöd^u«aetauffc# „

@ unD i»



*74

unb erft ncullcb mit mir befannt rt>orben,

nod) allein t)ic aümdc^tiöc *g)ant) <&üttc«fi

roare, ifcncn fo t>iel €0?utl>ö einsuflofien, bcii

it>etrer fortgtengen, Damit nemlicb l)ieburcl

noiefen voürbc , bafr ©£$3: buref) SStäw

fcf)mad)cn, unb oljnmädnigen^öercfcyugtti

«^feeg Des Jpeitö jenen neuentbceften Q36uj

eroffnen roolte. £aum l)ab ic^ ein paarm
gerebet, als Pou bcrCazsque voraus gegar

(

unb il)m t)cr ganfce £auff auf Dem gu§ nac|

folget ifh 2116 ftc hierauf an einen mit inj

(£rbe gefegten ^flöcfrn oerrcabrten Ort gef
|

men,T)aben ftc alle Die ^fcilc famt Dem%
abgelcget, unb ftnb ©cfjritt oor @cl)ritt in

:

feften ©tiüfcfcmeigen , fcamit ftc titd6t etwa

Der Seit entbcefet würben, biß an ba$ gel

giel fortgerückt. „ Unb utebann f)at ber fror

?foann/tt>ic er felbft benennet, eine felcfre Surct

ftd) empfunben, ba er ftd) ben ^ob fo nalji

fepn fcorftellete, ba§ ft'c& bie£aar auf ben

in bie #6l)e richteten ; weldKS üjme t>iellcic&t

:

barum begegnet, bamit er fid) erinnerte alle f

£rafft t>on©0$$ in baben. „ 3cf> bete

(fcfrreibet er ferner oonftd)) ba§ ic&emc natij

c|e5urcr)t empfunben, inbem id) überlegt$,|

es" mid) betreffen würbe oor allen bafter juj

[)cn, unb mid) ber erjfen SIBuu) berer Öarbo

entgegen ju fe|en, ja fo gar mit meinen ä
bie Pfeile bererfclbcn ju färben. 3ebo*.

33egierbe €f)fijtum in bem Gimmel ju fei

ftdrtfete mid) in befagten Umftdnben, unb m:

tew mi# ju allen ©efafjren auf, obn>ol;l



$ug i'chcö öon mit befürd&tcte , n>a$ Der „

,
3nbianer Sipofiel Xavenus ton fiel) aus „

tutl) faßte , baß nic&t etwa meine ©ünben „
täreffte ©cbüb fe&D foltert, Der Den

c£ob „
titt abgalten tDÖrbe. £>inge<3en mad>te „
:in Jperfc Diego ein Heuling im ©tauben, „
mit Diencnbcf.Sunölincj, burefe Dejfen

gM* „
allein mir biegdbren auä Denen'Slugen ge* ,.

m würben. 3cb mufre aueb ©Ott utv „
eben ©and; abftatten , Der einem t

;

ur£t>or* „
$arbärifcben #er|en fo inbcünjlige £iebe „
1 ftcb unb feinen beiliaen ©efc£ eingegoffen „

©ann er (lunbe mit gegen Gimmel „
,

jenen$dnben, unb einem reebt (Jngüfeben »Ä fein £eben ®A>tt aufopfferenb, um fei* 1»

! in feinem ©ienft ju verlieren , unb feinen »
tt>cig in$jfan&uns Des ötyrijlltc&en ©lau* „
unter benen #epben anjumenben. , , Sßon

obengemelbten Ort / ba fte il>re Staffen nie*»

legt Ratten , giengen fte weiter fort unb tücftert

macb in bie ©emeinbe ein , welcbe fte abec

3niDof)ner gan£ leer gefunben , unb nicbtS

troffen baben, als traurige ßennjeieben bom
nDen Jeuer, gdnyicber getforung , tobe

>er erfcblagener Sftenfcben , unb mit einem

et ein reebit erbdrmlicbes '^öefen , unb grau*

$?efcgerei). ©ie Puraxis wolten Demnach

er nacb #aufi*e sieben; aber üon ibrem ©ol*

ber, ber izu bieffe, üerftebert, ba§ no$ an*

©orfffc&afiten niebt gar weit entlegen wd>
unb t)telme()r t?on \\ Lu« aufgemuntert,

>er fte $x Suf anführte, fmb fte weiter fott#

© 2 $m*
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gerucfet. 9iad)£>em fie bie näc&ffgelegcne \

mcinbe crblicfet , ftnb bie Puraxis au$33 j

gungeinetf unglütflic&en Erfolgs erbleichet

ben geblieben / unb Pou ber Cazique tyai

tcr Lucs mit Seiten $u toerfte^en gege

ba§ er nun boran geben mochte, ©er i

alfo &ocje Dor allen baber , unb bereitete

mit eifterigften £iebeg* Übungen jum %

unfc bamit ibme ber ©ewalt berer -jifeilenl

2Mlbni§ be$ ©ecreiujigten nid&t etwa au* fcl

£änben ftoffete , bat er felbigeö angebur

unb nad)bem ber übrige £auflr jurücf g<

ben , ift er allein mit bem Solmetfcber

gegangen , welc&er nad) wenig ©dritten
Pater mit gar trautigem 5(nblicf fieiff an

f>en , unb ber innftebenben ©efal>r , in b

ftd) flür^te , ermahnet bat , aus ber et

Dielleicbt nidjt würbe erretten fonnen. !

warb fcljon allgemach Stbenb , ba ber Pat

bie ©orfffefcafft eingebogen. Äaum batter

bie 3nnvt)ol)ner erblicret , als fle mit gn1

©efc&rep il>ren SEBeibem unb übrigen $ox
befohlen , bie Slucfjt auf batf gefcbwinbefl

ergreifen ; fie aber baben ftcO mit i&ren 2'

feu fcorgefefoen , tritb ben Pater mit erfebre'

d>en2fngeftcbt , unb fcor 3orn brennenben;

gen erwartet. S)er SDolmetfd) izu ruffte

nen aläbann überlaut ju : @ie folten bem

ter fein Ccib jufügen,weiUr ibrSeinbnlcbtn

5, 3cb bin ein Miflionarius , (fe|te P. Lucas j

„ binjuj unb fomme euej) ba$ belüge @
ji £b#i iu obigen, „ Sie Macwicos
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ten biefe* nicf)t , unb matten fiel) &um ©trete

l gben bamaß narrte fidE> ber Cazique

m p. Luca , unb fagte ifcme : , (Sie wollen

t* alleum ba* &ben bringen , unb bamit nie*

anb entnommen möge , trauten fte un$|u

nringen.,, P. Lucas ol>ne ftd& hierüber ju

tfcen ,
t>erfud)te fte an^uftlfcfecn , unb bie na>

ftefturd&t bie er &orl)ero emjxfunben , liejte

mm na*. „ 3* benenne e*iouftt*ft|,

t§ idj) in ber groflen ©efaljr aUe gur#t auf

«mal abgelegt , unb eine innerliche ©timm

fröret , welche mir fagte ; S)u werbefi aUl)ie

cf)t tferben. Unb obrool id) bon einen #agel

rer Pfeilen umgeben, unb t>on einer ^enge

Urbaren eingefc&loflfen mar , bie ftd) binm

Herten ummief) tob &u fc&lagen , ftunbe td>

nnodj auf bem'tya% mit bem^Silbnig be$

>ecreu£igten in ber#anb, unb einen fo (>el*

ren ©emütb , als wäre id) murefrid) in et*

ix ßtrd&e berer €t>rtffcn. „ S)ata bie fo

bvlic&e Umjtänbe fa(>e, fleüete er ft# unter

i £anb$leute bie Manackas , t:nb wrmogte

ber ßrafft feiner SBotfen , ober Dielme&r

ber©enabe @£>tte$ , bie in benen wilben

unmenfc&liefren ©emüt&etn innerli* wür*

t , ben bewaffneten #äuff ba&in , baf fte

SStttl) ftnefen unb ben gefaßten £aß fa&>

liefen, hierauf l)<tt er, ob fd>on no* ein

tling im ©lauben ,
il)nen t>on ©^CC*.

beffen ^eiligen ®efe£ fo nacfcbrücftid) &uge*

t, baß bie Barbaren , fo wie fte &a jlun*

, bie £änbe öoll mit t>ergiflfteten ^feilen

@ 3 ftabenbe
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I>abenbe , einer nad) Dem anbern $upTl
bim gegangen

, unD auf Denen £n»en mit
müt&iger g^rertietigfeit Die 2Bunben Des (

treusten gefufiet fcaben. 3u Diefem l;at

Cazique Derer Puraxis nic^t wenig bei;trac

welcher mit f>eüer (Stimme rufite : „flow
met , £> gmmDe , euere Untertydnisfeit un
ferem ©ßopfifer 3€©U Cforfffo $u bejeiger

betet tf)n an , unb unterwerfet eu* Deflen 3od)'
wäre fürwahr eine txrwtmbemä * würi

©ad> , ba§ ungläubige £epDen , Die bor r

nia ^agen in Dem Glauben unterrtcOtet , 1

tti>(6 ntd)t mit Dem ^auff gereiniget m\
worDen

, Dennoch fc&on preDiger Des ©>anc'
abgaben , unD Da§ &ugleicfr eine «Ration" 1

eben allererft niebts als ©raufamfeit an
merefen liefie , ft'd) mmmefjro Durdf) eine auf
orDentlicfre QSerdnDerung Der £>anD ©£i
ig Denen Hüffen Des ©ecrewfcigten war
hierüber funte ftd> Pater Lucas ntc&t enu)

ten in einen $reuDeu;©u§ Derer Saferen di

jubredben , unD taufenbmal mit M
örofferer 3nnbrunft ©antf *u fagen

, je m 1

biefer Ausgang Des fo verwirrten J&anDeli !

gen alle Hoffnung tieffe. 9?actoem alle 3
n>o&ner ftd) t>or Dem ©weift auf Die £nne
fcergeworffen , unD ü>re Untert()dniaftit be;

get hatten , aud) Der ganfce *}Ma| voll DesSß
efeö wäre

, ift Der SrieD jwifcfcen beiden 9
tionen gefc&lic&tet worDen ; unD obwol fte

j

untereinanDer wegen UnterfcDeiD Derer @p
efcen wenig öerftanben, fmb Doci) einige jugec

m



»fen ,Die Der Chiquiter ©prach in etwas lum
bolmetfcher abgeben ?unten '

izu bat bcp fo fdjoner ©elegenljeit feine

ceunbte angeeifert , unt) ein Cceufc , fo

,ch es fepn funte , verfertigen lajfen , wel*

Pater Lucas mit ungemeiner greuD auf ew

£üael aufgerichtet bat, Damit eSeingeichen

mochte tbeils Des ©lege«, welchen Der

imel über Die £6Ue erhalten, tf>cilö Des

\ ,
welchen £b#uS tiefen $ag t>on Der

ion Derer Manacicas genommen* £)iefe

«ic&tuns fc&einete au* he» ©O^S: ein

iblaeFaUen erneuet &u haben , Dann Die

wehmfle Des Woldes ftch &u Dem ©Uten

1) hietauf febr geneigt bezeiget haben, fo,

fte Den Pater mit innjtanbigtfer 23itt erfu*

,
bei) ihnen *u »erharren , unD fie in Dem

:ea Des ewigen £>cilS &u unterweifen- Jbo
p. Lucas ihnen in Diefem ©töcf *u willfab'

erlangte, fo wenig tote er es ihnen, we*

eingehenDen Linters , ^flehen. 3eb*n*

) hat er ihnen wrfcetfien ,
folgenben grub'

wieber ya fommen , unD mit ihnen &u \t*

. (^ines anDern Drages frühe finb alle Die

elber mit ihren fleinen tinDern auf Den 2lr*

\ gefommen , mit 95ltt , felbige &u taufen»

eil er auch innen warD , Daftye Cumcare-

Dabin gefommen waren , Den grieD mit De*

Manacicas &u fc&liefien, W er fte juftc&be'
:
en lafien , unD nac&bem afle bei) Dem gu&

aufgerichteten £wufcc* wfammlet waren,
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bat er t>etanfla(cet
, baß fte ben Sriebunbf

gereute greunbfc&afft mit einen @ib - ©ehr
bewerfe!« befräffrigtetu Subeme Farne als

Überfluß feine* Softes , bog imgleic&en
l>m ftcf; t>erfuget bie Zouws, Sofiacas , Yri
cas, unb Zaacas , nac&bem fte bie öorhen
Genta Sftad&t *on feiner Sfofonfft maren
Mtyricfrtiget morbem «£>dtte er nur noch ui<

;tage tyefeßfi verbleiben F6nnen , mürbe
vBolcf t>on Diel anberen ©orfffefcafften gefd>

Gaben ; benn biefe ©egenb auf ber %orbi
©ette / ober ba jicfr ba* ?anb gegen ben «
fen ©trom Marannon $iel>et , wof)l beöolc
tet ife Allein feine ©eleit* * Banner befup
wen, ba* megen * Gaffer mo#te ibnent
yBm fperren, molten alfo oftne ferneren 2ii

fd)ub l>etmfel>ren
, rooburcfc bann au* Pa

Lucas gebunden korben , bie Jpanb von bie

ernbe abrieben, bie allbereit funte. eingebe
tperben. Mitbin bat er ftd) von tiefem <Soh
fo feine mwermutbete 2(bretß fri&mer£lic& beba
rete, beurlaubet, unb nad) £au* geeilet ; n
bei) bem Pater gar »emunberlicb öorgefommt
baß al* er auf ba* Werb fliege, ibmalle Mar
cicas in*gefambt umgeben , unb einen gu^
SJjefl 2öeeg* begleiteten ; bergleic&en J&i

Weit er bep allen benen Qtölcfern , mit ben

£atte^
<W 9e^an^et

'
niema^ «w^t^nommi

©onft iß biefe* eine gan$ gemeine 3frt 961

hc&er ^orftcfjttgfeit, baß, mann de fiel; Oer

2Bui



mbertbaten nid&t gebrauchen will , bie un*

:l)ene Gegebenheiten als Vorbereitungen

>en wrgefefcten verleitet Unb eben

leieben Sufaü wäre ber jdbe 6ntfcblu§ be*

Puraxls wegen befcorftebenben SRt$tn*°EBcu

ungefdumt nach #au$ ju Rieben. #dtte
Pater Cavallero nur nodb einige ©tunben
»efagten £>rt aufgehalten , n>dre ein fchroe*

(Streit unb 9\aujf * #anbel unter benen

Ifccn un&ermeiblid) geroefen ; bann eben

ge Sftacbt (>at ber Düffel , ben fle in ftdbt*

:c ©e|talt anbeten , bei) benen Sibacas fei*

^rieftet , welcher be» ihnen Mapono beifr

i
angerebet , unb befohlen bem Cazique $u

:n , baf er in alier €il alle bie SÖaffen
t-ageti fähig waren , tjerfammlen, unb l>in#

en folle ben Pater umzubringen , wel&er
Idngft beo benen Ig'itucas , ( fo (jiefle bie

Pater Luca befuebte ©emeinbe berer Ma-
icas, ) angelanget , unb fein grofier ^etnb
:e, 3ebocb follen fte mit niebten in ben 5le*

t hinein geben , weil ber Pater nic&t mehr
elbft fe^n mürbe , fonbern jte follen ftcfr auf
\ 2Beeg in einem Unterhalt fe^cn , unb aus
igen ihn überfallen, S)ie Barbaren febon

)obnet begleichen Q5efcl>l aufführen , ge*

c&eten mit aller (EmftgFeit Sba fte aber an
* £>rt angelanget , an wele&en ber ©treich
ftcb geben folte, fagte ber Slnfubrer ber ge*
unten Üvott ju bem Mapono , baj? fle ja auf
i 3Beife muffen in ben glecfen geben um
ju erfunbigen , wer biefer Pater fco , unb

© f SU
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ju Siel unb €nb er gefommen , inb

fonft eine $jjat roiber alle 3*ernunfft fcpn w
be , jenen toi) fcf)lagen , ben fte nic&t einmn

gcfeben , no* gefcnnet Ratten. S>er Map

no voolte t>or Unwillen toll unb rafenb n>ecb«i

als er bie fo etnftyaffte 9#epnung be$ £aui

tnannö l)6rete , unb funtc er felben fcon b|

gefaßte« <£ntfcf)Ju§ mit Feiner Urfacf) abroeni

machen, £r fpra$e benen ©otbatcnmtt §i

fen 9tad)bruc? ju , imb mad)te il)nen m
ba§ , mann fte ben t>on if)rer ©otfbeit gegel

nen 35efef)l md)t fceüfommcn nachleben »
ten , fte alle €D^ixf>e umfonft aumenben n>i

ben , unb bem gefdm>ornen fteinb i!>rcö ©4
teö ©elegenbeit geben , mit bem €cben ei

fommen/ 5ibcr er tebete in ben
(2Binb

,

maffen alle einnuubig betn €ntfc(Hu§ il)re$ 9

fübrerS bepftelen , littb mufte alfo ber Mapo:

tt>ibec©antf unb Hillen folgen, obmol)l

fd&iet Dor Unmutl) ^evbevflen molte. Sftacf)t><i

fte in bie befaßte ©emeinbe angelanget, fragt

fte , roaS t>or ein Pater angefommen , meil i

«utf^efeljl ibreS ©ottes , bejfen groffer geint);

fet> , ibn tob ju klagen anfämen. £>ie|

werbet if>r nicf>t tl)un ,
t>erfe£te Chabi , &

4>rtö Cazique , bann id) allein genug geroef

mdve felbigeö &u twUjie&cn , unb bätte id) e

ter £mltfe nid)t toonnotben gebabt 2lber i

icj) ba$ Vertrauen betrachtete , mit bem t

Pater in unfern ftlecJen etngetretten , unb feil

äiebreidbe 2Bort angeboret , babe id) feine II

lad) gefunden ibm einiges 2eib an&utl)un ;
<



nir biefes Keffer famt anbern ©efcbencfen

:t)dubigct unb überlaffen , weswegen id)

fel>r toerbunbcn bin , unb eine genaue greunb*

fttnit ibmgefcbloffen bab. $?it Denen Pu-

i unferen alten getoben bab td) aueb burd)

2$ermittelung ftrieb gemaebt. ©erobalben

t wieber bin , wo tyr f>er gekommen fepb,

i icb niebt gejtatten will , Dag ibr ibm weiter

^eftet. Su biefen Korten fügte er Die £Ber*

>et> , inbem er Denen ©einigen geböte ftd) in

}\eil)e &u jlellen , unb jum ©treit fettig &u

ein $Mt fo truciner Antwort muften DieSs-

is ju frieben feyn , unb roetl ftc ftcb in Die @e-

: , geflopffet ju werben , aus 23epforg eines

c Seite unglücklichen Erfolges &e$©efedbts

t wagen holten
,
jogen fte fo wieber nad)

u$, wie pc gefommen waren. £)erMapo-

weil ibme Der 2lnfcblag auf ben Pater miß*

jen , wotte wenigjt feine 2But an bem aufge*

ten grofien §reu| ausüben , unb felbiges mit

icften (Streit^olbe angeben. $ber aueb bie :

maebte beS Orts Cazique binferjfellig ;fagenb,

abe gar eine grojfe ^oebfefcd^ung uor biefen

1$, weil er gefeben baßber Pater felbiges an*

&tiö(l »erebret Mitbin bliebe bem fein Un>
cf berflucfjen&en Mapono nid)ts übrig , als bie

icflebr, famt eiteler Hoffnung, Das fünffttge

l)r feinen Sorn an jenen mitülacb au^uüben,
iljm biefesmal fo gar wiber alles SBermutben

wifebet wäre. S)iefes fein ausgefegtes SBor*

>en würbe er aud> obne allen gweiffel in bas

eref gefegt baben , wann nid)t ©Ott ftcb in
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ba* Littel geleget bdtte , twldber bie üble 9\<

fdfrfdge biefes graufamen 33arbarn Idn^cre
J

nid)t unbeftrafft laflfen roolte , t>iellekf)t bami

bem ^rebiger be$ ^eiligen ©efe^es eine (Sbrerl;

bietigfeit unb£ocf)acf)tung juwegebrdcbte,bti

Zeitraffung eincg SÖolcüeS , n>eld)e$ ot)tte tj

niebttf begreiffet , atf n>a$ e£ mit benen 5iu
;

fef>en, unb mit benen Jpdnben betaftenfan-

hat ftcT) bemnad& in ganzer felbiger ©egenb «I

fetbige(Sutf)tgcdujfert, meiere unter benen

J

bianern an fo erbarmtes Söefen angerid)

baß aus allen jenen , bie ben Patrem nmjubrini

tm@inn gehabt , nidjt ein einiget mit bem Sei]

bat>on gekommen, unb roas öermunbern^müti

ger roare-, faum überfiele fte bie ^eft , alSfteti

finniger
<

3Beife in benen SBdlbern betum lief

unb *um tbeil aus Btf>rcac&beit, gum tl)eil c\

$m$n ©runb Tiengen ; ba bann bie tu

£cici)nameti felbjt mit erförocflidber ©eftalt t

nen anfebenben einjageten. liefet alfo

!

eignete e$ ftdb mit benen febon getauften fleir

ßinbern , Derer Ceiber nadb bem 3;ob ganfcn>

unb fd>6n verblieben , gleicb als mann felbige &

ttnfc&ulb ber Durc&ben ^rauff gereinigten ®eef

tt)dren tbeil&affttg Horben. Ser erfte aus aü

mufk bie@traff4Kufbe ©otteS auöftcben /er

?:euffelS*£)iener, ber feinen £anbsleuten eine

ratbenbattebenSSillen ibres boUifc^en 2lffte

©otteS ju vollbringen, ©elber batte ftd& aUber«

»crfd&rporen, folfees aud) Foflen, rcasesrooli

ntH erfler ©elegenbeit an P. Cavallero #anö a

Wiegen, obneftd) wn j'emanfr feiner £anbsleu

bint»
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jlretuuloflen. @r evfcnncte nemlicft nk&t,

r rooltenid)t erfennen , ba§ cm anberermäd)'

ver £en , bejfcn @traffc©eifel et auf feine

eife entfliegen fönte y ihn t>on bem Vorhaben

t allein abgehalten , fonbetn alle* san^Ucf) &?r*

iten »ftr&c. €ben ein foic&e ©traff^uttje

enalle biejenige empfunden, bieba$auf33e<
PatrisLucae bei) benenTapacuräs aufgevichte

:ufc
mi§f)an&elt, roelche* Der 9)?ann ©ottes

um hatte fe&en lajfen,bamit baö SÖolcf in t>ot^

enber Sftoth ihre gufluc&t &u felbigen nehmen
te. £in Mapono fame famt anDeren feinet

Hechtet* babin,unb fc&luge ba$ Creufc ju @tü*
15 wobeie* an@cbmacf> unb Unbilben nicht

tangelte, fo&iel bet teufflifcheßüfer ihnen ein*

eben vermochte. Slbet tiefe 56at fame fte

uer&u flehen , inmajfen fte aüe bie ©dMb im

fcen mit eigener #aut bellen muffen. §fl$

Arupbres bie aermeffene ^at jener gottfofen

feilen geboret, obfehon fte felbft feine genaue?

ivunbfchafft öon benen ©ebeimnijfen bes €teu*

5 litten, haben (te bannod) bie bemfelben an*

hane Unbilb übel aufgenommen , unb bie

hierauf erfolgte ©traf ©£>tte$ üor bif#

Ug etfennet

(o)
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35efcf>reibtmg i>e$frmi)etf DcrerlV

nacicas. 3&re ^Bo^uun^en , 9?eg

rung , unD angrdngent)e 336h
cfer*

3§l)ero &ab ic& nur bie ©eleoen&ettu:

Anfang beg Cbriftentbumö bep ber!

Manacicas erriet ; n>eil nun t>on 1
teren Sortgang beffclben mit meiern wirb i

fcanbelt werben , roiü* ftcbS gebühren ba$ ga

unb bie ©genfcfwffren biefer Nation , etn>

tteiüäufftiger jubefc^rciben ,
babci) aur!) $

bci)Dnifd>cn SRcttflion , tmb gan£ fon&crbar,

&ottc«&icnfl &ur ©enüge foll gebaut merbe

©iefe Nation ift in jnxp unb jroanfcig @
meinben ober ©orfffc&afften abgeleitet , fl

aüe gegen Horben liefen , fo bafi fie nur n*

nige 'Sag* Reifen biß in bie <35ölcferfc&ü|

fce$ <$. Xaverii betet Chiquiter Ijaben , »c

d>e$ allerbingö fcon ber nahegelegenen SDorf

fiafft mu§ wrftanfren werben» ©lef ftabi

fte gemein , ba§ fte inSgefamt i»ifc&en grc

fen unb bulleren halberen angelegt fepni

S)al>cro P. Cavallero f#rifftlid) angemercfe

ba§ er einmal lange Seit ber ©onne nid

fcabe fonnen anftc&ttg korben, ©iefc 2Ba

ber erftcecfcn ftd) fcon borgen gegen 2lbenii

unö enben fiel) in wichtige ©nobe , bie be



_
)o( % m

ten 3beil öcö 3at>vcö i)inOuu1) über

jemmet fei>nt>. £>a$ £anb bringt eine

n^c 2Bal&*$rädjten fterbor , mit» ftnbef

fwilbc 3l)iere in grofler. 2ln&af)l , unter

$en eines Famacofio beulet , befien £opff

n 3:99er , ber übrige l*€tb einen ©ct)äffer*

ib ablief) ijt ; jebod)()aT es feinen ©cfrweiff,

neritf es graufamer unb ringfertiger aiö alle

«e fo bag e$ eine fafi unmögliche ©a*
ift , befien flauen w entgegen. 2öann je*

ib fiel) auf einen Saum flüchtet , frmmen
©tunb meijr bergleid)en Untbitx jufamm,

graben ben 53aum aus ber SOBur^el , big

mfaflt. ®ie -Qnbianet- sebrauc&en ftd) bie*

Liiere $11 erlegen folgenber £ijh Sfyrer tote*

berfammlen ftc& in . einen eigenbs i)ierju

^flöcPen umfefeten ober twpaUifatietfcn

: in felben rnac&en fte ein groffes gktüm*

; bie befaßt 3f)iere an$ulocfen , welche

t ermanglen $u erfebeinen. Slber inbera fte

untrer gefegte 33äume ober Wotfe aus*

>en , werben fte öon benen 3nbianern burc&

l»ifd>crt>£6c&cr ober gelafene Öffnungen
Weilen tob gesoffen, Wlan fwfcet in feie*

üanb Saniüia , unfr 3utumas , welche

tl)t eine (Gattung groffer Cocos tft , bie jroar

t t>on benen ^alm*2>aumett, fonbern öon

tn feftr biefen 35aum berfommen , an bef*

(Stamm ober ©toef feibffc fte , wieber ge*

inline 5(rt anberer ftrütbte n>ad)fen , bann

2le|te mürben fte wegen ifyrer @cf)wäre nid)t

agen Ionnen, Serner befeuchten biefen £an&



etüd&e gar frffc&e bluffe , ba$ <£rbreic& ijt

fruchtbar , unb Die (£rnbe insgemein fe&r <'

.adbicj* Sic €cute fepnb von anfeljnlicber

fe unb roolgeffaltet , obfcfcon £>ltoen* fdt

©n ntcbt geringer ^eil bc* <3olcfeg

,

einen gletcfjfam erbitten Sfoäfafc, fo Da§

!

&iberate mit 5ifcb*<Scf)uppen überjogcn ju

fcbeinen , jebod) berurfacbet tynen biefe* 1

Feine Ungelegenfyeit , ober (Schmerlen,
feonb in bem £rieg fo jtanbbafft unb top

aß bte Chiqufcer, unb waren bepbe Sftatu

t>or Seiten nur ein <3ol<f , baben ftd) aber t|

ber Seit wegen vorgefallenen 3«Wacbt 1

einanberabgefonberet, baxatä bann eine mc
liebe 2ienberung bev chiquitifcften ©pracb
bcnen Manacicas entjtanben , wie aucl) bie

!

gitteret* , welcbe fte von benen angrenzen
ÖSoltfew erlernet ©enen fje eä $u bam
baben , ba§ fte nad) berer $3et>fplel Car!

ober $?enfd)en Treffer worben, @ie baj

ibre£)orfffcbafften einiger 3Betfe nadb ber 58'

Äunfl; , mit guten eingeteilten ©äffen unb?!

$en : 2fod) baben fte in feber ®orfffebafft q
ober vier #duffer , bie groffer unb in gerc

Kammern , unb groffe Simmer eingeleitet fey:

tn welken ber erffc Cazique unb Jpauptle

wobnen. <£ben biefe SBobnungen mufTeo

ibren öffentlichen unb feoerlicben ©afkrei
btenen , unb jumal auefr ©£>ttes*#dufer f

Muffel* ab^btn, öa fte ibren 2fffter'©i

nad) ibrer $rt oerebren. Sie Käufer ber

mc-inen £eu*en , fei;nb ing-leic&en niebt übel i
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>en, unb empfangen fte in felben , bie fte

ijufucben fommenDe ©ätfe. gum weiften,

man ftcb öerwunbern , mann man beben*

,
Daß fie Diefelbe }u bauen ftcb nur einet

©ein gemachten »paef* bebienen , mit ber

ennodfr, obwolmit langfamer 9ttübe , grof*

Saume umbauen. ®ie 2Betb*r »en&ert

fen gleig auf Serfertigung scroiflet £ein*

io, unb irrbenen ©efebtrre , meiebe *u ma*

i fie ben £aim lange Seit übereinanbev lie*

, unb gleicbfam verfaulen laffen , bernacb

l
Die ©efebirr fo febon unb jart gehalten,

wann man baran Flopffet , fte einen ^lan$

jtcb geben , als mären fte t>on 2ierfc. ^Bett

©orfffebafften niebt meit t>on einanber ab*

gen fepnb , gebet bas öftere (änlaben , gas

:en , unb QSoüfauffen febr im ©cb^ang.

ann eine ©emeinbe bie t>on ber anberen

einen feierlichen ©afl*3ÄaW gebetten ba*

will , fenbet ber Cazique eigene eine ©e*

bfebafit <oon etlichen ^erfonen in biefelbe

>rfffcbafft ab , unb in feinem #aui tfT&et'

b ber allgemeine $a| * »oben. 3n aUen.

entlkbßn Verrichtungen beobachten fte fol'

töen üvang. ©er Cazique nimmt ben er*

\ Ort ein : ber anberte ijt ihren ^rteftertt

:r Dielmebt %euffel$ Stenern eigen , ber

tte benen Mb Perlten , ben kerbten bebal*

i bie £aupleute, unb fo bann folget ber übrt*

#auff berer Dornebmen unb anfel>nlid)eu

tffonen, @ie geben bem Cazique niebt al*

n tiefen Sorjug t fanbertt bergen -tymeam
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gdn£licf)en ©efarfam unb Untert&dnigfeit

\

bauen it>m btc SBo&nung , arbeiten feine

cirer, unb galten ibm eine mit allem ben

nigen uberflufig üerfebene ?:afel aus , nw
Dem tob ba$ befte unb niebltd)ite feiw {

€r allein gebietet allen , unb beftrajfet bie @d
bige mit großer ©cfjdrfife , fo ba§ er il>nen'

33eine mit erfc&rocfCid^cn Prügel * ©tretd

breche, ©te Leiber bejeigen ingleicben t

t)omel>m(len 6(>e^2Beib bes Cazique gel;

fam , tvelcfjer bever foöiel unterhält alt* er n
gerner aeben biefe 3nbianer gemelbten Q
que ben gebenb t>om $ifcf)*$angunb ber 3a
auf mld)t fte ftcfj nic&t begeben , ft* l>aben D<

Dorbero t>on i()m grfaubnif begehret. S
SKegterung ijl erblicfc , unb fommt nac& bem
ter auf beflen er|lgebo*nen @ol)n , roelcber

bereit In einem ber Övegierung gemdffen ©i
^öfunffti3er^)errfc6eraufer5oqenn)irb. 2Bc
ein folcfcer ©o&n , ba$ jur Sßerrid&tung bei

©efebäfften taugliche älter erreichet , (jerrfcf

er an tfatt feinem SBatters , melier ifcn ti

Dielen feierlichen ©ebrdueben mit ber

fcbafftlicf)en ©ewalt befleibet, unb an fein fic

in bie Ober* #errfcf)ajft einfefeet. 3ebenno
fe^en bie Untertanen bero&alben bie fc&ulM
©)rerbietigfeit gegen ben alten £errn niefrt bei

feit« , fonbern mann er geworben , galten |

ll>m ein .gar fepetlic&e fei* *25egdngni§ , m
taufenberiep aberglaubifcfcen Umftdnben ur

ungemeiner ßlage, ©a$ ©rab itf ein unte:

ircWfc&e* ©etwtö , mit fernen Pfeilern, un

©teine
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inen wol tmterfiü|et , Damit bte Seucftfigfeit

Durchringen unb Die ®ebeine t>etberben^

au* Die €rbe il)me fcfcwer fepn möge*

öa$ t>te S(tual)l änbwlfiFt > fmb iljre £&etfl>

ften fel>c üolcftrid) , unö geflaltet ü>r £anb*

icb ölcidE)fatn eine *]3pramiDe üon ©üben ge*

Horben, Öejfen aufferjten SKanD bte Manaä*

xwotynen, Die SRtttc aber anbete 'SölcPec

baben, Die oon il)nen In bes ©ptad) fo febc

:fcf)ieben , alö in Dem Q3arbarifc&en Gebert

tformig fmb. ©er gug Dtefec ^nramtbe
gegen Aufgang Don Denen Quimomeca«

Itet, gegen äbenb aber t>on Denen Tapacu*

sRorbrodttS febüeffen Die Puizocas unb Pauna*

on biefem&mbe aus* unD umfajfen felbeS

fitoffe SU'tffe, Die Potaquiflimo «nbZunu-

^eiffen , and) fconfctelen anbern 93ä<$en/bU

£anb Durd)jketffen, wrmebret werben-. ®e*
öfteu jbffen einem auf > Die ©orfffc&offtert

| Eirinucas , Mopoficas Zibacas i Juruare-

QuiriquiCas % Cozocas , Subarecas, iboci*

Qzonimaacäs , Tuniimaacas , Zoucas, Quites-

Olaacas, Malezupinicas , Totoicas , Quimo-
m Sluf SBejllic&e'n ©etten bmgegen trifft

weiters an Die ©emeinben berer Zounaacas*

lernucas, OvitibkäSj Berucas, Obariqüica%

bococas , Monocaracas Quizemaacas ^ Si*

lucas, PiquicaS) Otuquimaacas , Oiutuueääj

rocas
,
Quimamacas , Cuzkas , Pichaiicas*

biefe ^olcferfcfralften Hegen unten an gu|
Nfagten £anDfc&afß m be^n unD
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wer wei§ ju fagen, ob Dererfelben nidtf r

fepen. "Sßann man aba ficj> Don Mannen a

fcet ©pifce Der erwebnten ^oramibe 9iocD* ti

begiebt, finbet man Die Quimiticas , Bovimza;

Sepefecas, Otarolos , TobaizicaSj Munaificas,

ruracas , Obififiocäs, Baquicas, Obobizoocas,

fiacas^ Otenehemas, Otigocas , Barayzipun«

Zizoocas , Tobazicas. Wlit Dtefen grdnfcer

Zabkas , welcbe biebero noefr niemal t>on o|

^amalutfenfmb angefallen, unbgeräuben

fcen, obwol felbe Das übrige gegen oen Paraj

liegende Sunt) beo nabe entoolcfcrt , unb t>on

wobnern entblojfet baben. gwifeben £>ften

Norbert ()inter Denen Zabicas wobuen Die F

bacas, Quiziacas j
Näquicas, Utlb Mapafinas,]

$üi tapfere Nation, weiche jeDocl) grofien^!

»Ott gewifien Mogeln , Perefwcas genannt,

aufgerieben Würben* SMefe 3:f)ier ft'nb an

nidbt fonberbar gro§, unb balten fieb untet

<£rbe auf, baben (eboeb eine fo ungemeine g
efe, Dag wann fte eines Snbianerö gewabr

&en, fte il)n anfallen, unb um Darf £cbenbriti

Unweit biefem 2tolcf fommt man an bie M
chozuusj unb Picozos, welcbe gan| naefenb

^ergeben, aueb bie Leiber, bie nur ein gä

»on bem #alg abljangenb tragen , ibre £i

mit felber anjubinbem £)ie febon oben erw

te Nation Derer Tapacuras breitet ftd) jwifl

SSßefc unb Horben aus, fubren aueb ein gar i

tyfcbeci £eben , wiflfen &on 33ebecftmg Deä U
ßiebts, fbnDern geben ingleicbem blog Daberg

frefren no* über Das ^enfc&en*8lcifc&*



t gvdn|Ct1 t)lC Boures , Oyures, Sepes , Cara-

>, Pay^inones, Teros, Ohiunaifis, Penoquis,

tubes, Zutimus, Oyuricas, Sibus } Otezoos,

Iis, Canamafis, Comanos, Mochofis, Tefus,

aquiunapes, Mayeos, Omenadifopas, Ome-
jifoos ,

Botaquichoquas , Ochizirifas, Joba-

as, Zafuquichocos, Tepopechofifos , Sofoa-

Zumonocococas , unb febr Diel änbere^oU
oon benen man annocb feine beutlic&e 9fac&'

ehalten fjat

XXIV, ffapttuL

ÜgtOlt Derer Manacicas, 3^
Sempel, Dotter, unt><Opf;

fcr.

€r beibnifebe ©ottesbienjt berec Mana-

cicas fc&cinct etwas aar fonberlic&eö ju

l)abcn , unb fmb i&rc ©ebräudj unb fci>ep

Beobachtungen in bemfelben mit benen gro*

Smbümern tmb Aberglauben tiberbäuffet,

kicken man bei) allen ^BefbSmbifcben <3$öl*

1 wenig finben wirb, 23ew ic& aber ibren

$cb falfdjen ©etteebienft beibringe , will

Dasjenige er&eblen , wa$ fte t>on ber wabren

igionbaben, obwol alles mit irrigen $?et)nun*

unb fdlfcbltcb erbiebteten SBeRn vermenget,

mberbet ijt- 2lu$ bem iebotö biefeS Aar

fennen feijn wirb, wie ber Teufel aller £>t>

lein Affen* ©piel treibe, unb es bem rcabren
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aud) in benen crften ©ebetmmjfen

(Glaubens, fofein nac&mac&e. & fc&einet
j

SnDioner baben einigen ©c&ein'be* (£t>an<

tmb auc& eine aernrime ^ac&rtc&tbon bei sjÄer

Werbung t)eö <&lofer$; bann fte glauben, t>er;

beg »oriftren $Öor> Altern er&altenenilnterrii

baf? in einem berer vorigen 3a5rf>unbm, i

über alle maßen fcfcöne grau ein nic&t mi>

fcolbfeelige* £tnb, o(ne Butbun eines m<\n
auf bie 2BeIt gebraut. biefer tyt @o&n
gemacftfen, f>abe er 3But>ber * Sing gewur
welc&e bcu ber 9Belt groffeS 3fuffe(>en unb'

tfaunen üerurfacfret, bann er folf bie (Stedjeti

funb, benen 33ltnben baö ©efic&t raieber a

ben, benen £al)men bie Suffe bergefMlet, f|

$um 2eb.enetn>e<fct, unb andere« Denen nat

eben ^rafften unmögliche @acf;en ju ©tan&
bracht baben. €nblic& bat erring $agc$/
fte vorgeben, gu einer iljme naebfotaenben gre

©cf)aar berer OTcnfc&an gefagt: §()r feget,
:

meine Sftatur Don ber euren ganfc unferfc&iebet

unb herauf feat er fid) in ibrer ©egenwart in:

Suffe erbobet , /a fo gar in jene @onne, wei

tiodS> beut w $age an ben Gimmel gefeftenm
3(>re Frieder (bie, wie mir unten feljen wer!

burd) bie Cufft fliegen, mann fte wollen) mac
ibnen wet§, bag bie ©onne ein beUglän&et

$?enfc{) fepe, obfc&on feine Übungen, unb 2lr

fict>f üon benen bter auf grben lebenben niebtr

ttnterfc&teben werben. @o t>tel- wijfen fte, I

nigfl aß »iei es äbnltd) febeinet, t>on ber «Wen

Wtfung e&riftt ; ui$tfftfiowntecr t&un fte



Müii, welche na* ibrer (^ebhmcj fo grofie

Inber aeroürcfet, gan$ feine «sBetebrimg erroet*

fonbern beten bie Seuffel an, niebt jwar in

•fx>U/©teta, ober ©* gemacbtcn ebenbiU

i, fonbern in gar erfc&rotflic&en ©eftalten, in

•n (i* it)nen Diefelbe scigen. Unb mit bicfem

fit fo Dergnügt, unb aufgebtafen, ba§ fte Die

! Cbriflen ins ©eftc&t t>erlo«en ,
unb ftc et*

Uicbtfinnigen ©nfolt befcbulbigen, als ob fte

•enen ©emäblben unb »übnifien ftommeunD

t>e ©otter anbeteten , bie toeber feben nocb bo*

, unt» reben fonnen. £)er Seuffel i# jeböd)

ber ^terebrans unb Anbetung nicbnu trieben,

üon redjt&wgen Dem wallen ©Ott aUem

übtet, er bat micb ferner &u größerer SBe*

mpffung unb £obn ber £ird)e €brifh in Die*

t>etd«tlt«en SBincfel ber neuen SBelt Dero*

en ©eftalt in ein neues abenteuernd^ ^öe*

üevdnbern, unb gteicbfam umgieffen wollen,

f)in Die ©ebeimnifie 'be* »abten ©laubenS in

elbaffte £rftnbungen, bie ©acramenten m
rglaubifdbe* ©etanb , bie bcilige Scbrauc&fc.

Sotteääfterungen tterro<mbeu\ Iffens sroar

er biefem Q3olcf eine neue Swfaltiflfeitbot*

teilet, bie in bre^en £aupt ober aotnebrnften

rttetn, jum Unterfcbeib ber minbew achtbaren

:t gering* feigen, begebet: 3n fclber if* ein.

Itter, ein ©obn, unb ein, aber niebt beiuger

Jifr, ber einen 2Reben*@ott berer anbern jweoen

jebenmui ®eu Gatter betft Omequeturi-

i ober aueb Uragozorifo; ber @Ol)t1 Urahne

@ei(l, Urapo. gerner tft nocb ein Ruffel,
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Der audj feine ^erfon gar rool pertritt, mife

»erfteften ÖJhuter ©£$$(£(3 naebdf]
immaffen er t?on Denen 3nbianern por bie a
ter De$ Urafana ober Deö ©ol>n$, unb 3
fcjg Omequeturiqui ÖCÖ QktterS gcftolfCn «
SMefe Taubere ©ottin (äffet ftcf) au* mit ei

l)cllglan£enben $ngeftcf)tfel)en, unb perjleüet

alft; gemäß jenen bekannten ©pruej), in einen

fiel bes €ic&tö. ©ie anbere Drei) feine ©efe
ober $(ffter Dotter binden erfc&einen in i

täglichen unb furchtbarer ©etfalt* 5Der i\

tmb baö %w*M)t\ft bfutfärbig, Die 9?afe
£>l)ren unb Otogen ungemein groß, un t) pc

aus biefen ficfttbare Stammen l)erPor, ber 33c

ift mit ©c&langen unb Gattern umgeben. S

Gatter rebet ber erffe mit erhobener ©tim
Der @ol>n f*nuffe(t bur* bie 9?afen*£6c&er,i
Der Dritte bat eine bonnerenbe Stimme. 21
terö i(l ber Gatter ber ©ort ber ©eredjtial
ijnb betfrafifet bie fcljulbige , manchmal mit cii

5>rugel, manchmal auef) mit einen anbern 2Bel
$eug / &er eben fo fianbraäffig ift , olö ber i

tige. ©er @of>n unb ber ©ei|t geben gji

fpree&er ab, jum aUermeijlen aber bie oben
febriebene ©ottim ©er Tempel por bi

preigwürbige ©ottljeiten ffl, n>ie fc&on :

porbergefeenben €apitul gemelbet Horben, i

9>a0ofl be$ Cazique, babin jtc& biefe ©6f
Perfugen, mann eine allgemeine oWammlu
Des SBolcfe ober &fc{)en*35egängn# gebalf

2Ba
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2Bann ein t)evötcid)en Sepertacj annaget, be*

et Der Cazique Denen ©einigen eine Sttengc

j^oDer ©trol)*£>ecfen *u ücvfeiligen ; ausmU
fie Ijernacl) einige gröffe prbänge gehalten,

fciben einen ?:l)eü-De$ ©aalS ein&ufcfeliefien,

big itf it>r Sanas Sanaorum , oDer ^eiligen

, in n>eld>eö fic& Die feine ©ottcr^Sunfftw
l, meldte öonibnen mit einen gemeinen 9la^
Tinimaacas beiffen, ©elbige , inDem fte aui

£611 herauf fteigen, loflenw M/ Mmen
nid Dem Gimmel berab , unb Datum t>ermU

n fte bei) ibrer SlnEunfft Den gufft mit groffen

tofe,fo ba§ aUcß prafielt, unD Darauf? famt

to gütbängen gittert, £)a$ 2$i>ltf , n>elc&e*

utylt ifict, oDer tanket , grup it>ve anfom*

iDe ©aftc mit Derwirrten ©efc&w» ,
unD grofc

Getümmel , ruffenD : Tata equice ? (>8atter,

Du allbereit biet?) hierauf antwortete er mit

Panitoques , Das ift ; ©obne , »a« ttyut

? befmDet ibr au* mit gffin unD ^rinefen „

Wfftiget? effetunD (rindet , Dann e$ gefall „

mir febr , unD i* trage m euc& Stoffe „

>rg, unD SßorftcWgfeit- 3* t)abe Die „
5t, unD Den Sifcbfang erfe&affen, unD alles „
»«, n>a« i^r ®ute^ 6abt. „ Sföt Denen Drei) „
»ttern ttmmt eine ©cbaat Düffel, fte *u be*

ten , melc&e &um Seiten Der #oc&acbtung,

) §l)rerbietigfeit aüejeit (leben bleiben, SMe

Dianer glauben, fte fepen Die ©eelen il>rer gein*

i. mit Denen fte Ärieg führen, unD aucf> anDe*

fremDen Nationen* ©o lang Die Dotter re*

i,ifi Da* ganfce Solcf tubig , unD ffclle, }um
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^beit, bamit fte i^tc Ü\eöen andren mögen,
5:f)ctl, meil biefe Barbaren t>om Anfang eine £
GafftigFeit ein jtc& bütfen laffen , big il>neu

febon an einen anbern £>rt befd&riebene Chi

©eträntf in ba$ @el>im fielet , unb Den £,

ent$ünbet ; bann barnadb folgen bie ^änfce , 9*

«©anbei, ©ebläge, 2Bunben, unb $torbtlj<

darüber ba$ faubere @56tter*©efüib ein gre

Vergnügen bejeiget, unb mann fte ftben, Da

baoon abjulaffen beginnen, fagen jk baä ©et
mel groflfer machen: mag ijt big, bae ü)t,

ne $:r«ue, fotit? bag i|t ein große* @tif!fcft

gen; marum trinket unb fandet ü>r niebt? $

bann nimmt ftdj ber Mapono eine feine (£rn|K)

tigfeit an, unt> gebietet tynen in iftabmen b

©otter, bag fieeffen, trinken, tanken, unb

Ort mit©etog erfüllen follen, ^amit niemanb

^raurigfeit fterbe.

©tefe ©otfer be&cig*n audj einen gufl juti

efen , unb begehren öon benen^nbianern eine i

qwefung. gu biefem gnbe (lebet ein 3nbiai

unb eine Snbianerin auf , melc&e bie Slemfle i

allen fmb, unb bec Urfacfcen balben biefe %e
nieffen, bag fie in einer mit Blumen unb antn

gierratb fd>6n ausflaffirten ©cbaale, bie &u

fem allein gemalt mirö, brei>mal mit ber red);

$anb baö ©eträntf barreteben , unb inbeg t

ber linken ben ftürbang auf bie ©eite ^alt«

®er ^Teuffel ftreefet eine garfüge unb mit breit

hageln Derfeljene £anb beraub , mit ber er 1

^d&aale ergreifet / ba bann bie bres @otter na
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iKeplje tvincfen, unb biefe auf eine folcfce 2lrt,

nel)t 2$iei)ifcf), als 5D?enf*lic& ift, }u wenige

aber ©Ottern, bergleic&en ftc fepn wollen, an*

A hierauf ftimmet ber Uruiana ein ©eton

tbeS #eiligfl)um$ an, ba$ &iemlicf) weit fan

>ret werben, unb fold&cö wrgefellfcfrafften bie

ianet barauffen mit anbäd)tigen Sanken,

manb barff in ba6 San£h SancWum ober ba$

ligtbum hinein ^tiefen, um ju fefyen, wie bie

«et bie Seit öertretben , ate nur ber Mapono,

c&er ein rec&tfc&affener ©cfjroait*£ünffter, unb

lerer $euffel$*S)icner &u fepn pfleget, £Bami
t einen feiner ©efellen, ber md)t fo erfahren in

r, was bie Sauberem betrifft, öcrSufl anfommt

jufpa&en, »a$ barinnen üorbep gelje, galtet

ber Mapono ab, mit 33etrol)ung, ba§ er ben

wi| auf ber ©teile mit bem $ob werbe bufc

muffen, ©er Mapono allein ift ber Vertrau*'

unb Webling, ber audfj ungemeine, feltfame unb

ferorbentlicfce ©inge würdet, 3n einer (eben

meinbe ober ©orfffdjafft finb berer einer , &we»

rau$ mebr, ©ev Mapono nun geljet ju be*

t©6ttern hinein, unb fe$et jtc& neben ü>nen nie*

, 3n folcfjer ©tellung traget er i&nen feine

>ciffel&or, ßotet it>re Antworten, unb 'SBal^

ungen &on jufünfftigen Singen an, unb mancf)<

il (>6tet fte aud) bal tan^enbe QSoltf , weil bie

)tier mit erhobener ©timme reben* *3Bann

*<28olcf jum bellen tanket, unb tu gröltet £ü)e

eg©etümmel$ ijt,fömmt ber Mapono l>erau$, *

b beutet iljnen bie Antworten berer ©otter axu

:l$e meiltent&eüS in bem begeben, bajj fie bec
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©emeinbegrofieS ©lud, gerounfcbten Siegen,

te £rnbe,glü<liicbe 3agb unb gifc&fang t>ert

fcn, unb n>a$ ibnen immer angenebm fepn m
obrcol bewarf) ber gröfle ^r^ett biefer 2>erf)eijj

gen, mann e$ jui* (Sacb Bmmt, eitel üügen,

liefen ju fepn befunben werben. SDabero eti

aus benen 33eberfctern , marin fie boren, ba§!

©otter Dergleichen Q3erbei(]ungen ibren Mapn

jur Antwort geben, mit©eläcbter frei) beraub

gen ; Die Dotter baben roaefer getrunken. (

langen aber Dicfe ££ort $u Denen Obren Des*
pono , tritt er mit teuflifebet SOButl) angefüllet, <

Dem #etltgtbum auf Den ©aal, unD trofect il>

3:oD, Detter unD Sonner, mit Dem er fte |1

febweigenb macbef, c£te(mal bepblt Der

fei , Dag fte Die ©orfffebafften tbrer SRacbb.

anfallen follen,unD ibnen niebt allein tyre

fcbatjten abnebmen, fonDern aueb Die Seute i

berme^gen ; M)W fie einanDer immer in b

£)aate liegen. €tnige wenige, uneraebtet

Dumm unD milDe £eute fmD , merefen Dennocb

?rugecei; unD galfc&beit Des $euffel$ gar tvo

aber Der grofle £>auff bübet ftcb ein , Da§ Diefeä t

Der gegen fie trageliDen Siebe unD ^orft'cbtial

ibrer ©ottcr betfäme , obfebon Die beftanbige @

fabrnüg lebret, Dag fte offtmal &on ibnen mh
fen unD t>ernacblär?get, mitbin ddu ibren geinfc

uberwunben unD geplünbert werben, 9?acbbt

bie Unterrebung mit benen ©6ttem ein €nbe

folget baS £)pffer r>on Der 3agb unb bem gifc

fang, twb bie boüift&e ©eifler, bamit fte i

Vergnügen einiger maßim am ^ag geben möge



;en etwas in t)cn 9)?unD nehmen. 9?acf>-

:nb$ fließen ftc eine grtt famt Dem Mapono in

£ufft behrni , Da inbeg ber Ort Derge|klt be*

atö trotte Das gan^e #au§ über einen #aufa
fallen, Serner sedieret ftcf) Der Mapono eine

wme Seit aus Denen klugen Des jufcbenöen

lcf$, unter Dem nichtigen Sonuanö/ bag er

Denen ©Ottern in Den Gimmel abgebe, $3ei)

er SßieDerftmjft tr>tvt) er üon Der üben er*

jnten ©ötttn, Dero 9tof>me Qujpoci ijt, ge*

cet/ in rcelcber (ScbooS er aueb ou^raftet , Da

irittlernxil finget ; obrool aber Das Qklcf Die*

ige boret, lajt fte fiel? bocb triebt feigen , fon*

n galtet fieb binter Dem gürbang. ©ie b&
>en eine grofte greuDe über ibre Stofunfft, unD

fangen fte als Die Butter ©ott Des @obnS,

tb wie wir Die beüigfa Jungfrau fcerebren.

:e begrüffen Diefelbige mit Dielen (Sbrcn^ituln,

) feigen groflfer Zuneigung , Die fte bcant*

ttet,fagenD: Da§ fte ibre trabte Butter abge*

Den Unwillen ibrer ©otter t>on ibnen abbal*

n>etl fte graufam unb SBlut* Dürftig fetm, unb

$Jenfcben mit Wandbetten , unD fcerfebiebe*

t Unglück Säüenjlraffen* (Sie nennet Die

iDianer aueb ibre @6bne> ©efiroegen rufen

Diefelbe in ibren Sftotben tm& SDtöbefeligfeitea

, unD fte fommt eben ibre^fieg^inber m tro*

n, unD roann &u gleicher Seit Die anDern ©otter

genwärttg ftnD, unterreDet fte ftcf) mit DenenfeU

m ®$ febeinet Diefer Muffel böflieber unö

löreicber fm» GrIS f« 9JhtbrüDer/ allein

c& er jeißet w&lwb, Dag er wn eben einer 2lrt,
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unb gleic&en ©eliecbter fei) , ate bie anbete. 91
et tn bem #emgtbum ift, finget et auf eine

pteSEBeife, babie Sßeibet unterbeffen tan

unb baS ©efang Der ©olttn roieberbolen, bi

Snbalt il)te Stiege unb erhaltene ©iege
|

2Räd;tf biefen folget , rote oben , ber gutrunef

,

ba$ £5pffer , unb jur ©tunb flieget fte bure&

£ufft mit groffer greube, unb £uft bes Qßol

3ebennocbrourbigetftc& bie ©ottin nid;t ben J

pono mitjufübren, roie es bie ©ötter tbun;

roann et t?on feinem glug jurutf fommt, bai

md)t aüejeit bie £l)re, ba§ ü)n, wie gefagt tt

ben, bie ©ottin in tyren dritten trage. @i
l)at ber Mapono Diel berglei^en Reifen ju tlj

unb nid)t roenig Verrichtungen, guroeileu

er ft'd) in $*itte beö @aate unter ben gröl

puffen be$ serfammleten Voltfä (>erab , n

d)e$ Dabei; gan£ in Verwirrung unb Unorbm

geratet, roegen ben ungemeinen &rad)enä> i

©etöß , ba$ erwacbet, angefel>en er auch fo $

»on einer ganzen @cbaar
c
£euffe( auf benenn

ben getragen unb begleitet wirb, bie jeboef) tri

feiten ibr ©piel babep treiben, unb bem Mapoj

einen feinen hoffen metfterlicb &u reiffen rciff

inbem fte il)n t>on bem £>bertbeil beä $<w§ glei

einen ÖMep klumpen fo fanfft auf ben $3ofc

j>erab fallen lajfen, Dag er rool jerfcblagen u

jerfebmettert ba lieget, unb aueb in ©efabr ft

befinbet, ba* ©piel mit einen gefebroinben $
&u enbigen; roie bann ein folcbcr gufaü ftcb u

längft bet> benen Mopoofkas ereignet bat, S)

(Stellung De« i'eibe* jum fliegen tfr ganfc aufree

m



bemßopffm bie «5>6l>e, wann er auflieget;

n et aber niebetftnäet, iji bev £eib umgefiu>
unb tia^ftaupt ber St^ juaeroenbet. tRt*

Dtcfe« bilftero befc&riebenen ©otttyeit , (jaben

4anacicas nod) anbete , Die fte Ifituus
, bat? i(t,

ren betf SBaflerä , nennen» 3f)t ©efefcäfft \)%

OTcinunö betet 33abaren, Dag fte öüw&.&ie

fe , @een unb ^ert&e tjetum roanbern , unb bie*

mit $ifc&en jum Unterhalt ber ibrem SMenf!
jenen $&nfd)en anfüllen, ©iefe ifituus xuf

*

teroäbrenb benjtfc&fang an, unb fjetäudjem

^ren balben mit ?:abatf , beffen )it ftct> ofyne

fobienen bie gjfc&e bumm ju mac&etu

nn fie einen giuefliefen Sifc&fang (>aben, §t*

ie &ur &ancffqpna wegen erbaltenet ®ut*
in ibren^empel , ober in ba$#au§ be$ Ca-
:ique, unb opffern ibnen* roie benen öo>

«iflen ©ottetn , einen $f>eil fcon be>

nengifc&wauf*
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®tö XXV. gopitd.

^tieftet betet Manacicas, 5$öl

reitmtg $u Wefem 2(mt. (glettbeg

fcetg , uni) mü&famet: ?33eg in

Daftelbe.

|3e ber ©ottesbienft, fo ftnb aud

^|3rtC(lCC bcrCC Manacicas bcf($a

§in obcvper ^rieftet wirb Mapom

nennt, unb ift er berjeniße ©efell, mit bem

Q}oltf il>re ©ewiffen^ ©acben ausmaebt

,

if)ine if>re Sftotljroenbisfeiten t>ortru.aen,tt>elcl

naebgebenbs (auf fd&on befaßte SDßeife) in

©otter * £Katb anhebet , unb um Littel bei)

bigen anlanget £t pfleget niebt allein bcfl

maflen mit benen Düffeln in bem Tempel

memfebafft, fonbern fte fommen aud) il>n in

eigenen ^ejjaujfunö beimjufucben, unb gefror

ibrn gar freunblicb unb üertraulicb um*
\

beo muffen es bie Leiber be$ Mapono entg<

bie &ot Surcbt, unb ©ebretfen wegen ber f>

eben unb abentfreuerlicber ^rfebeinungen unb

ftebter, jtcbgeirtmngenfeben, &u entlauffen. I

bekommt e$ / baf? er niebt allein fcon allen

ein fonberbarer Sftenfcb angefeben ,
fonbern

$efürdjtet wirb , bann er einen jeben nacb

trieb feines Unwillens @d)aben jufügen , ja

^ob antbun fan, unb öaju genugfam$Wtel^

SDamit es aber feinen ©ewalt ,unb atifierovt
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i Ärafft mel)t am 3:ag lege , untetbält et in

u &au§ ein 9)?enge ©cblangen, unb Wat*

,
unb mann er üon feinen ^euffelä* SMenfl

) £auß fröret , pfleget et* berglcicben gifftige

erc ungefebeuet in feinen #änben jn liebfofen»

: 5(ct il)n ju feinem ©iertft einäumeoben , unb

©ebräucfK , meiere bei) biefet ^erttebtung

cbfmb; baben etmas fonbetlicbe^ an ftefe, unb
\en jenet ^erfon gemä§ gebalten werben , Die

immet tji bergleicben auöetlefene ©ottbeiten &u

enen. ©et Mapono bat fotip ba$ grofte 2m*
n tn bet ©emeirtbe, unb mitb ibm, gleicb bem
ique , bet S^bcnb Don bet 3agb unb bem
Wang abgefkttet , auc& fein 2mt{)eil öon bet

ibe entriebtet. <£t mobnet in einen moblgebau*
Jpaug, fo t>iel bie (£mfigfeit betet Silben ju

anb bringen fan, unb manchmal begtebet et

ganfe allein in eine einfame ^ßtlbnüg, bamit

>ejb freyer, unb ungebinbett bem 35cfucb be*

ju i!)me fommenben ©ottet abmatten möge*
e einmal ju biefem Sien)! gelangen mollert/

gen noeb ebe Urnen bet SBötf mdctjfi, tin bie

bräuebe biefem ämpts $u erlernen, unb fiel) äti

ü Umgang mit benert ©ottern &u gemobnetn

*2>otnebmfle Mapono, fajftte i!)n in bte 21t*

i fallet il>n ben Sftonb an^ufel)en, mann
>oU ul/ bu^et il>m bie ginget, unbgctietet,bap

bie ^dget maebfett lafie; et fubtef ibn auc§

: ft'cb in bet l'ufft beruffl, Unb fe|et ibn tn bert

eboo^ bes ©ottirt Quipoci. &on bergleicbcft

mm unb Qäetjucfungen febtet bet elenbe;

«nfcb fo abgemattet/ unb entkräftet jutuef/DaJ
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et fciele ^Ta.^e f>int)utc& jicfj faum genug lai

unb erholen fan, Uber biefeg beobachten fte

menge Saften , unb ewige (Enthaltung Don gei

fen Stftcf)ten , unb ^rbicren ; infonberheit i)t il)

t>te ©ranabill* oDcr <J>agion*33lum t>erbotten,

berSweifpel , weil felbige t>ie 'SBercfjeugc beg

tern SepDenö £hrifti , unb folgfam unferec 6
fung Dorftellet. Äer ^cuffel ijt fo gar nicht i

gnüget, Daß ihn fein ^rieftet mit galt* unt) SJ.

SEBercto t>erel>te, er befielet jum Uberflug,

ihn Die gan^e ©emeinbe ju getvijjen 3*ton \

ftrengen haften gleiche (£l)re erwiefe. £ine

felbigeu ijt bet; unfern nicht ungleich , unb mu§

jumal beobachtet werben/ mann fte ben ^en

einmephen, $u welcher geit fünff?:dge binbi

feinen sSttenfcben erlaubet ijt, gleifcb ju effen; S

bei) mu§ Die ganfje ®emeinbe in Trauer jepn,

SSttuftc? mug eingefMet,imb bie ©afterepen f

benen idn^en unterbrochen werben. 2Wcr I

ten ijt ein tteffeä ^tillfcbmcigen, unb wirb

gan£e $ag allein auf Verfertigung berer jur gl

be beg $empetö nötigen £)ecfan angeweni,

S)en legten $ag wirb eine grep* Gaffel, Die
i

tenen beften ©ad)en bc$ Üanbeö angcfüllet i|tj

bem Tempel gehalten, bem §eft felbjt einen 5

fang $u machen, tritt ba$ anbdchtigfte, unb i)

(Schein nach, beiltgfte alte ^Beib herüor, nxl

ben Cazicjue grüjfenb mit einer ehrerbietigen
SJ

gung baö£)aupt beuget; ber Caz que aber fei

ges mit einem gar artig ausgearbeiteten ©'(

brei>mal fchldget, jeboeb ohne ©ewalt.

fchieppete fte fich,unb Riechet auf benen Milien i
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n (Seupcrn , unD 2(nDacbt um t>cn Tempel

m. @o Dann fegnet beu Mapono alle

i(e Dejfelben, um tf>n $u ^eiligen , unb mit

>rn ©ebmueben, bic lang wäre ju c^cf>lcn>

l>et er Den Ort ein. gulefct enbet ftcb Die*

itebfeper mit einen fkttlicben ©aft'5>?abl/

9 Der ^uftc unD Des '£an&en$ feinere*

tjersclTen wirD*

Sorben legten (Snöe Des menfeben , ünb

ermqen ©lücffeeligfeit , pabm Diefe ©6*
* Liener gar irrige (£inbilbungen. (Sie

iben Die Unterbliebet Derer vSeelen , unb

fte Des Gimmels werben jugeniefTen baben,

in fte ibre ^riefter überbringen, SBann \t*

ib ftirbt , kalten fte ibm Die £eicf>23eöäns'

mit mebr oDer weniger Q>racbt, nacbDem a
geben einen (Staat gemacht* Sftacb Diefee

rriebtung gebet Die SDtottcr , unD Das (Sbe*

jib Des Verdorbenen in Den Tempel ibc

ffer ju entrichten ; Da fte ftcb Dann nabe an

£etltgtbum (tenen , unD Die Teufel aueb

balD erfebeinen ; Derer einer Die (Seele, Des

rftorbenen vertritt , unD Das 5$eib mit

idrtlicber 2(u$Drücfung unD fufien SBorten

tet. (£r maebt ibr aueb Hoffnung , Daß fte

furzen in Dem ^araDetg einanDer febenwer*

. 2Sann DiefeS ©efpräd) Portei), nimmt
Der Mapono be$ JpanDetö an, unD befpren*

Die »erfreute (Seele mit SBaffer , Damit fei

Don Denen noeb übrigen Tadeln Der (Sun*

öwiniset möge werben : nic&t anDerS/ als

U % bet>
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bei) uns €atbolifcben Das ^öepb* Raffet
braucht wirb ; unb fi> Dann fcbeiDet Die g
t>on Butter unb 2Beib* £)er Mapono
tet fkf) ibr immer an Der (Seite , unD fi

famt felber in Die #ol)e , Da inbeg Da* ä
über tyren Unfall Des ^Beinen* fein

De macbt , big fte fcon Dem 3"ftanD Der (

len ibres Cannes gewünfcbte Sftacbricbt er

tet. £)er Mapono fommt nacb geraumer
wieber mit frölkbergettung fagenb ; Dag (!

gäbren abtrücfnen , Das deinen enDtgen

,

Die Trauer ablegen folle , inDem ibr (Sl>etr

allbereit mit Denen ©ottecn ftcb erfreue uni

luftige : er erwartete nur fte allein um in <

ewigen ©efellfcbaflt in Dem Gimmel bepfam
leben.

& wirb jtcfj Der Ü»ü6e wol lohnen, warn

erjeble , wie es mit Der Üveife einer folgen (S

le jugebe , unD was fte (nacb 33oric&t best

lebrenDen Mapono ) ausgeben f>abe , bi

in Den Gimmel eintrifft, unD Die gan£e@t
binter ftcb geleget bat. £)as £anD , DaD<

btefe reifenDe (Seele wanDeren mu§, foll (

Vorgeben nacb) »oll Der<2BälDer, bergen
^Tbdler fetm , Durd) welcbe Diel erfcbrocfliebe

fe unD gefäbrlicbe glttjfe Dal>er febieffen , 3

Diefen gebet Der 3ug Durcb niebt wenig @
unD ^füfcen. £)a Dann Diele 3ige Da

geben , ebe Die (Seele aller £>rten Durcbfön

unD enDlicb mit grofier Q3efd)wärDe bei) e

fcielfacben (ScfjeiD *2öeg anlanget, naebfh
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1 ein merc£rourbi<$er (Strom ftcb ergiefief,

b Dicfcn ift eine bollerne $5tucf geworffen,

tvelcber ein getrtjfer ©oft , mit Sftabmett

ufifo
L£ag unb 9lac^t ©d&ilbn>ac&t bält;

cn SMenftift Die anfommenbe (Seelen übe*

53rucfe auf bie anbete (Seite bunten, unb
Maponos auf Den jum Gimmel ^erkiten^

2Beg anmeifen. Sie ©etlallt unb 3&ad&t

er ©ottbeit) i|t bei) na(je eben fene, tpekfce

alte feepbnifc&e Neimen Siebter ibven Cha-

ti ^geeignet baben. ©a$ SJngeftc&t bleich

©tirne unfreunblicb , ber ^opffobne #aa*
Der Mb unfauber unb fc&mu&to genug , unb

mit etnen Gumpen , ober abgenufcten £leib

nl)in bebetfet ©tefer ©ott fommt niemals

>en Tempel, öa6 33egcl)ren beret ibn anlan*

ben $lenfd)en aufboren , weil tbme fein

tö'QSewtc&tung bieju feine SSBeile perftat*»

inDcm er immer einige reifenbe (Seelen übet*

$lu§ }u fefcen bat €« ereignet ftcb fernem

mal , baf mann Der Mapono mit einer (See*

iberfefcen will (infonberl)eit mann fte eines

rfen« ifi ) ber Tatafifo begebe , baf ec

It macbe , unb bie (Seele t?ort>ero fcon ibren

lat reinigen liej]*e , febläget er bieg ab , laft

i(>m ber unwillige ©Ott etwa aufteilen bin*

en , ieboeb niebt aUejeu; , bann manchmal
trnet er ftcb Dergeflalt , ba§ er er Den Ma«
10 n>iber ©anef unb Hillen anl)äit ; unb

(Seele fo gar inö Gaffer mirfft unb erfäuf*

©aber , fagen fte , Daf? t>tele Unglücf auf

2öelt entfielen , unb Damit.biete titele &x*

x\ 3 je&iun*



Ölungen bn> Dem <2$olci" ©tauben fi'nbcn 1

gen , bebtenet ftcb ber Muffel einiger nah
djer Q5egcbcn&citcn , bte elenbe £eute in i[

3rrtl>um juerfyalten. Unlängff bat ftc&s bei)

nen Jurucares jugetragen , ba§ bep unaufl);

eben {Regen Detter , bie ganfce ©aat au ©t
t)e gienge* ©äs ^olcf wegen bes Qkrl
betrübt , unb ob bet Urfacb ungern? , bege

ton Dem Mapono
, bag er bte ©öfter

$tef>en folte. lötefe antworteten : ba§ ftc bie

fadS) beg Unglück mol rauflen. f>abe Die g
te eines öerfrorbenen £mbeg

, beffen 3k
in betfetben 3$6 Icferrafft lebte

, nacb © eroe

beit in ben Gimmel reifen wollen , unb feg

Dem Tatufifo auf ber 9ieife gar unboflicb i

gegangen , bab aueb ftcb niebt tollen reini

lajfen. hierüber (>abe ftcb ber @ott fo er,

net, ba§ er fte ergrteffen , unb tn ben $lu§

tränket, ©a bes £tnbe$ Gatter biefeö

vete , fame er fcor Unmutl) aujjer ftcb/ unb

trübte er ftcb bermajfen über btefen Unfall,
1

er bureb fein letbtges 2lnfcf>en , bei) anberen

barmnij? ermeefte ; bann er liebte ba$ %
als ftcb felbtfen , unb weil er beffen ©ec

wart auf <£rbe niebt langer baue gemeffen f

nen , trottete er ft4) wenigjt aus Jpoffnu

ba§ felbeä in ber ewigen ©lücffeeugfeit f

würbe, ©er Mapono traebtetc bem arm»

Qktter SÖhitC) gu macben , unb fcerftcbrte

,

wann er il)m eine Canoa verfertigen mürbe

btnjiel)«n woltc, beö üftrtbcs @ecl aus ber ^
fe bes ©trommeg abholen , unb an gercün
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Ort gu überbringen, ©er hattet wate

3erfertigung i)et Canoa mdfjtfäumfelig, unb

Mapono , nac&bem er ftd) fclbe auf bie

>u(ter gelaben / flöge but* bte £ufft baöpu,

wrlorc fic& au« be« SSoltfe« 2Jugen-

Ib bierauf »ore be« megen« ein <£nbe, bet

umcl ^eiterte fid) au« , unb ber Mapono

ic mit frolic&er 3<itung aurfof , jebocfc ol)ne

ioa , welc&e Don felber Seit an fein Sttenfcb

$en bekommen. Übrigen« ifl ba« $ata*

j, in welche« bic (Seelen gelangen , traft

pnung betet Barbaren mit ^oüüflen unb

üben gar fc&lec&t wrfeben. ©ie tickte»

allbott eine ©attuns gar bicfet »aume

, au« benen ein gewiffer ©umroi abtropfe,

welken ft* bie ©eelen ernähren : Serner

•n auc& Riffen juflnben , bie ein fc&watfce*

fic&tfeaben ; über biefe« foll aucl) em>a«#o*

unb ein wenig fcon gifc&cn anzutreffen fegn,

j enbli* ein grofier 9tt>tcr buvd) fclbcn Ott

twt herumfliegen , *on bero fie taufenb ia>

Hiebe @ebi«te erjeWen , bie be« weinen«

rbig , in 33etrad)tung ber gtoffen »hnbbeit

fe« Sßolcfe«. 3n liefern $atabci§ tepnb

i) fo inel ©otter , al« SMnungcn ;
jebocl)

öer 2Bo&nf* ber ©ottin Quipoci t>or an*

eti allen an ©elegenfceit unb ^WjJJ
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mertfwürDig* ©ie ifituucas oDer ©ottct^t

2BajferS muffen De« Gimmel mit gifdjen, i
3

tanen unD ^qpage^en t>erfci>cn , in twlcf

erjllid) alle Diejenige fyinfommen , Die in t>.

^Baffer ertrinken , unD Diefe nennen fte a

neeres ; ferner Die in Denen 2BälDern (ierb

unD Diefe &eiffen Yriticus
; n>elcf)e aber in i

ren £äuferen Den @eijl aufgeben
, tragen t

Sftaljm Pofibacas. Wlittyn (>aben fte feine J
<mf Die 2Berc£e unD <$erDten|te

, fpnDein

lein auf Das Ort , an meieren Der £oö ein!

feDen überfallt @o Diel fep genug gefagt t>

fcer t>ermunDerngtt>ürbigen Abgötterei? Dicj

Q3olcfeö, Damit Der £efer leiste abnehmen m
ge, n>a* grojfe ©tö&e unD Arbeit, P. Lu<i

Cavallero auS|W>en muffen , Da $
felbetf €l>ri|b gewinnen

tt>olte t
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©agXXVl gtapttut

rmalise fKeife P. Cavalkro ju

n Manacicas. (£r befuget tnfon*

[)cit We Sibacas. ©eilte Geniel);

,

ung Dafelbft SSerfofguna wrt

©cttc .Deg Seuffdg*

£s bcv ciffertse $?ann P. Lucas ein |i>

mim ftelD fic& geöffnet fat>e , inweU
c&en et Den (S&angeltfdjen ©aarne aus*

i fönte , um nic&t weniger (Seelen Dem

ittcl &ii gewinnen, als QJer&ientfe fict> felbft

mmlen , verlangte er jroar oftnc SBctjus

Dan Das ^ßercf julegen ; weil er aber be*

p t 0a§ er auc6 Denen nod) nid£>t getauff*

Sulingen in Den ©lauben , Derer eine
cMm*

Der Q36lc£erfd)afft Des & Xaveni wäre,

Hingen müjie , unD es beffer wäre wenig

gut tmterrid&te , alö Diel aber unnnffenöe

len in fetner beerbe ja seilen, meiere fo

te fie gewonnen werDen , eben fo kid)te ftdj

eren ] als f>at er Diefem Urteil gemäg Den

:en £l)eil Des 3at>r$ na* feiner Surucf*

ft ton Denen Manacicas angewenDet , feine

erificn mit allen erbenc£lid)en &un)V©rif*
)er £iebe unD Des Ziffer! jum ©uten §x\$xi

ti , unD Das 236fe aus Der ^Bur^e jureiffen;

l Die Snmcfrnfteit / Unjuc&t unD anöere Zw
m\)X i tergefelifc&afften bei) Denen

U 4
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fcen gemeiniglicb bie unbefcbrencfte debenfci

cf)C fic gfyrtften werben« Neffen ungead

f>at er ftd) manchmal in bie neu* embeefte i

genb verfüget , unb bag Verlangen be$ (y

gen Kaufes bei) benen 33arbaren immer n

entjünbet ; jugletd) aber auef) genauen Set

fcon ber .

!

2fa&af)l berer Snbianer , unb \\

©orfffdjatften / wie aud) öon Unterfd)eiö

rer ©praeften einrieben getrautet. %
bem er btefeg aUcö auSgefunbfcbaflftet , bat

fcefc&Iofien , ba$ fünfftige 3af>r ba$ 2ßercf

tet Sefefyrung mit allem (£rnfl anzugeben, :|

nac& vergangenen Regenwetter tieffer in

£anb einzubringen. 3ebocb bat biefeg

baben bie Sitt feiner Xaveriften groffen^
»erbinöerf , welche ü)n Ijefftifl anfangten, i

er bie SBolcferfe&aflft an einen gefünberen i

uberlegen mochte* QSSegwegen er fcor mitte

SBeinmonat&S, ba bie Sa&rS'Scft febon i

fftegen antnbete , von einigen eiterigen Q
:

Pen begleitet niebt bat fonnen bin&ieben , ttl

d)e ftd) üorbero mit bem Srob berer (Sng

t>erfel)en , unb ü)t £ebcn ju Sßerfünbigung ii

Langeln' aufgeopffert f)Mtn.

9itc&t$ bejfamemger reifeten biefe 3nbia !

gan£ traurig fort , weil ftt beforgeten , bi

Öveife mürbe feinen guten Ausgang gewinne

jum ?:l)eil wegen beg bdufftgen Siegend ,
gi

^b^il wegen ber in ber (£rbe eingegrabenen f

$tgen £ol£ * ©tackeln , welches Littel

§einb Oes ©laubenö Qtbxwfyt fyatttn ,
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t>cc «Reife abgalten. SJUctn btefe $urd)t

ar balv) vergangen , inbeme fte nad) wenig

len feine ©tadjel mel)t gefunben , unb

» eine anbete SOßitterung angetroffen baben,

a§ fte faum fo Diel Kaffee beFamen , als

n ben ©ut|t &u lofd>en notbtg roare , ja

fte einen aar l)oben 35erg, nic&t obne grof*

Ättye belegen , f)aben fte imi) 3:äge nichts

rtnefen gebabt , als bie Dom £otl) ausge*

efte geudKigfeit , mid)t bocl) tnelmebt eine

>(ifj als $:rancf Funte genennet werben.

:r©£>^$: / ber bte (Seinige niemals

iaft , bat Pater Lucse mit einen gar bellen

i reinen Söaffer gebolffen , baß er in einen

>lcn $aum obngefebr angetroffen* (*nb*

«adbbem er in tl>re ^orfffebafften ange*

get , bat er fte auf ibrem ertfen ^orbaben

riften ju werben , fteiff bebarrenb befun*

i , unb batte er einen (Stein ber #inbcrnu*

i bem 2Seeg ju räumen , melier in bem

lunbe , ba§ fie , unter anbeten Übeltaten,

boüifdje Seinb immer *ur unb Un*

igfeit gegeneinanber aufbiete. Pater Im-

feat ibnen tton 9UHud>Feit bes griebens

cbbrucfli* jugerebet , unb jugleid) ben 33e*

% bes Düffels entbeeftt , ber nidbts mef>r

bte als fte Wt '©ebülffen feiner böfen

t in biefem £eben , unb ©efeileri in ber en>U

:t ^erbammnig ju i>aben t ©ie SÖSilbe,

rd> bie be»gebrad)te Urfad)en überzeuget,

b bureb bie Q3itte bes Patris ewetc&ct , ba*

tt Waffen obne @äumnü§ mit benen an*

arän*
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gran|enben 236lcfern Jrleb &u machen
r

felbtgen aucb aufs balbefte mit benen ctt

weitet* entlegenen *u fc&lieficn. SRacftbetr
nun biefer Urfacb falben jn>ty 3:ägc bep
nen verweilet , ift er fobann mit einigen £an
leutben weiter fortgeben, ginen gan
Srag muffe er in £rfietgung eines rauben 2
geg Hüblingen , niebt obne feine grojfc ©ef<
bann bie 3nbianer ftnb aüerbings gemo&nti
Rieben 2Beege jn ftetgen. SU« er auf bei
ben oberfie @pi£e fame , batte er no'd) ü
bij md)t0 ju eifern ©n e&rifflicfrcr Manac
ftcb fetner erbarmenb molre ibrne einen $
von gewijfen Krautern ^bereiten , bie el)et

fen ein gar angenehme ©peife feiner ®6t
waren ; allein nac&beme fte eine geraume 2E
k bei) bem geuer §cftant>m batten , tvol

fte fiel) bannoef) ntebt fod>en lajfen. 3ebi
bat ber Abgang unb bie 9iot& felbige bem I

tcr fafftig unb gefd)matf m mac&en gemui
belebet* läcblenb ftgte ; Die (Bortet- nrnf]
Stoffen junger unb einen biegen Wag
baben, weil fte jut) mit folct)en öpeifen U
fuefcitjen »äffen.

£)cr Düffel wäre mit ber groffen 35e|?ä
feigfeit Patn's Lucs fd)kti)t $u frieben , unD b

fließe fieb auf alle erfinnlic&e 2£eife ibn »on fi

nem <Sor&aben abju&alten : Q3alb t>ertrret<

ftcb bie 3nbtaner , unb berfe&leten be$ 3Be
gc£ , balb funte ber Pater nid)t fortfommei-

fiele etwa öon bem 3>ferb , ober marb &on D

n<
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nbljangenDen Steffen 'Derer 35dume Derlen

mit einem 2Bott , fo gar Die ©ornftau*

mujten Dienen il)m Den €cib ju befdjdDt*

, unD Die Cremten jerfleifcfKten tl>n mit

1 fpifcigen (Stac&eln fo unbarmherzig , Dag

;cf) nicfyt felbjtjauf Denen Seinen erhalten

e , fonDern t>on Denen SnDianerri auf Das

rD gcfdjroungen unD nneDer abgenommen

te twrDen. (fnDltcf) gelangeten fte in Dem

teilet Des Stedens Derer S.bacas an ; cl>e

bet in felbigen einböge , fenDete er Numani
n eifferigen Stiften DorauS , au$su?unD*

fften , ob Das QSolct: geneigt wäre , Der

uibens < £efjr @el)ör ju üertfatten. ©er
efc&icfte Q3otb &atte nid)t t>iel \w tl>un , Da*

er fte jur gütigen Sfufne&mumj Des Patris

»Dete. @ie bitten noc& in frifc&e« ©e*
(jtni§ , m$ ienen begegnet mare , Die Das

fyergebenDe 3af)r ft'cb entfcbloften batttn an
1 Patrem £mnD anzulegen, ©er ^oD ü>«

ftwibsieute mac&te fte t&ovrecbter
<

3Beife

üben , Daß Der Pater ein gar fonDerbatyrec

mnD Des ^euffe^ fetw müfte , unD es alfo

1 gejiemen roolte i(m gutig ju benofrtjjen, Dcu

> fte fetnesroegs auf Den Sftu&en i&m @ee*
, fonDern allein auf Die SlbmenDung seitli*

t £etbe$ * ©trafen tyre 5lbftc&t gerichtet»

a Pater Lucas merefte , Dag bei) tbnen fein

ter ©runD ju 2lnfdeung ©öttlic&er 333al)V*

ten rodre ,
wegen Der närrifd&en ©öbilDwmj/

: fte son tyme Rotten , befalle er forooljl ft$
\ Des Oxti Qzäquc Dem ^eiligen (Seift, Da>

mit
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mit er mit feinet edeuebtenben ©naDe Das
fre tbun moebte ; ruffte hierauf befaciten O
que auf Die (Seife -, unD befüejfe fiel) fovt

famft , Den ungereimten Srrmaim Pon fei

sperf^n aus Dem £opff ju freben ; naebgetyeti

eröffnete er ihm Das Sfbfeben feiner äitfun

unb erklärte i(>me anbep , mas t>or eines üb'

großen ©ms er rtmrDe tbeilbafftig n>erö<-

mann er ftebs nur motte gefallen laficn , I

€()ri|llicl)fn ©lauben anjunebmen. 2öä&«
Dicfen ©efpracb bat obne gmeiffel ©£)$
Das #er£ t>cö 33arbarn mneritcb gerübret

,

Dag er fcibft ein noeb triebt PoUfommener gell

Ung f:cf> unter Die ©einige verfüget , %
6(>rlfHic&e ©efe£ $u preDigem mare tt)i

befta kidfjfer Die ©emeinDe gu bereben
, ie I

berfelblge Dem 23epfptel iljres Mapono folg

tiefer, noeb jung pon 3at>ren, mare ein @o
eben Deg jenigen , Der ftcb fcerfc&morcn (ja

Das? 9Mut Pater Lucx ju trinefen , unD es au

würbe getban fjaben , fofem ibm Der #imn
niebt bttret) einen gefebwinben SToD Den
fambt Der ruc&Iofen Segierbe benommen U
te. ^un Den jungen ©ofcen^faffen <£6n|

*u geminnen Neffe jtd) einer feiner; £anDs4?cu
md> nod) jung Pon 3a^ren , aber ein 5Wt
mit SRa&raen Diego

, bocfjtf angelegen fep:

unb Satte felbiger Das ©lucf , ü)n mit »err

SÖtäbe Das #er| abzugewinnen , meld&eö
^Öog^eit noeb nidjt pergifftet unD ange|>ccf

Satte , inDeme er me[>r aus Unmiffenf)cit , a

wbler Neigung Des Hillens , Dem ©wten nad
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noen unterliefte , an^cfc^cn er Das ftec&t

ißaljrl)cit ntc&t erfennete. föa Die &n>ev

neftmfte fo gieid) Die erfte Sftäcbt fic& erge*

matten , fäumete fiel) Das SBoltf ni*t , Den

nDen
c
£aa, ein gleiches &u tfjun. S)cr eifc

e Seelforger lieffe nad) einer langen Don

n ©e&eimnüflen Des (Glaubens' gefcaltenec

>igt unD erfiärtcr $flidj)t eines griffen,

£reu$ aufrichten , unD nad)p fclbigen Den

kSlftar mit Denen ©il&nöfien beö Kiefers,

r roert&effcn SWutter , unD Des £eü\<&V
eis SlKfraefe äusseren ; vorauf ftd) alle

i&re £npe gercorffen , unD il)te gljrbejeU

j
abgemattet , mit lauter ©titnme ruffenD

:

SU Cbriß unfer , bu bifi un*

Datter ; ^eütgjie ttf]2ßV3a ,011,0)

igfrau , bifi unfere tttotter. ÜJlit Diefem

: wrgnugt ,
l>aben fie felbige 2Bo« öffter*

erholet , unD fo gar mit Banken , Die metjr-

3nnbrun(l Des £er£ens , als fd>oner €v
mg Des ©el)irns. il>ren Urfprung Ratten,

mit Pater Luca ongefommene Sfteu*35e*

te mullen fcot gteuben meinen -, unD fagten

taufenD £>anef ,
jeDod) tware Die

ib Pater Lucae ungleich grojfes , Mld)W

Sroft Äbet&miffet Die SJugen gegen £im*

ert>obe , unD aufwffte ; 3<h binw
tjt , <D d5(D£€ / mit ber &elobnun<j

t?on miv angnvenbeten tTJube »nb 2lv

, inbem tci> febe ,
baß beute 4>ef<feopf'

neb als ibvtn B^opffet wnb £*fct:m

nnen. Wann fie bieb nur Ifcben unb
anbe>»
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anbeten ,
verlange ich feine anbe« 1

Geltung, 3ßic Yel)t ftd) ® ö $ $ fe

fein feigen gefallen l>abe laflen , flehet

nid&t tieft« $u untetfuc&en ; big i(t ge

ba§ einigen Barbaren , unb öiell

in 2lnfei>ung Der Snnbrunft: beS Patris , <

jb lebljafften ©lauben t>erliei>en , bag fte

,

nic&t öctaufft ,
nid)f$ bejtomenigei« benfe

fogar mit bem $;eb befräffttgen »ollen
,

j

mit fte ifyn roeber &u fcerläugnen , noef) am
geringen ju frdnefen gelungen n>öi|

^Bor^aUen anbern »erbienet ein ^nbendn
ne ^Berfolgung , roeldje td) allste anH
tmü , obroo&l fte erft nad) einigen Saljren

Don bem sicujfel ernxcfet n>ort»cn.

broflfe ben #6Uetu.5einb nicht n>enig, bc

fidb t>on bem 33efu) ber befagten ©emeinto

getrieben faf>e , bie fo tuet Rimbert 3aÄ
tcr feiner SSottmägtgfeit gejtanben batte.

\

gebrauchte bemnacb alle feine tcufflifcTje Öfj

|tt feinen vorigen ©o^en * ©ienfl &u brin!

unb erfchiene il)m mit einem berben SSernj

feine QSeranberung beftraffenb , infonberlj

i>a§ er , beme es juftunbe bie alte Dvelij

terjujlellen , fidf> ben fc&lec&ten Suflattb

nunmc&ro oben Tempels unb verachtetet
|

aemol)nlid)en £>pfifer ,
wenig &u 4be^cn a|

ließe. (Siebeft bu nicht (fagten ihm bte$

fei, ) baß berCazique Payaizä ben Wm\
unel>ret , bie jum £>pffet genMbmete ®cfc|

^erbrochen , unb ba$ £)eiligtbum wjji

i)abe ? IDie ferne* bev Cazique Pocum.ini
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UdE>e ©ebdube einteilet , ba$ et uns ya

cn im @tnn f>atte aufjufübren ? Q5ei)be ha*

f(cO »on Diefem verfluchten 2$errdtber bin*

eben latfen , ber burdf> feine tfjomdbte £r*

ungen unb hatten * ©etanb bie ©emütber

tubert , unb eine (jeimUdbe 3\untf bat beit

eftanb Derer 3uf)6rer &u wrblenbeu , ba et

)icfjte t>or ©ebeimnüfe <xu$Q>\bt , unb wa$
ier&or£ügenibmin ben ^opff Fommen , als

erlefene S&arbeiten tKtfcmffet. £)u bem*

) fe^re in bieb surütf , unb befleifle bicf>

Urfadjen unb beinern ganzen 2infeben bett

ergang unferes mefjr aß nxwefenben ©ot*

ienjtä jti (teuren
:

, erneuere unfere <2kreb'

5 , erinnere baö <3olc0 t&reö 98etfptec&en*,.

fü&re ben Cazique feine ©cbulbigfeit ju

uütbe ; bann fo fern bu an 3M&iebuu$
t* 95efe&l* ermangellt, froren mir bir , ba<?

unter ber ©emetnbe einfoidbesUnroefen anbe*

&um Sße^fpiel anrichten werften , welches

em ganzen tob einen ©d&recfen emeefeu

S)er in feinen ©emütb nun gan$ &erdn*

e Mapono foebte über ibre Sebmbungen,
obmobl ftc& bie ^reuffel um ibre @ad& met*

W annabmen , funten fte tbn bannod) tiie*

)\$ babin t>erm6gen , ba| er ibnen p Sftu*

nur *in einiges QSBort rebete, €ta fo

<froürbige Qikmcbtung mißfiel« bev teuf\y

n #offart über alle maßen , babero jte ibn

efaflen unb mit un&ablbaren ©treiben
lerabgeblduetbaben,ba§ er am ganzen £etb

cblagen / unb wrwunbet, <Unb$««u$ m&



fa^e , unb eine Sföenae 2Muts ausroatffe.

erachtet fte, abev biefes $acjeU bettet tc\

l)olctcn, tbate it>nen jebotf) bte ©tanbbajfti

fces iMapono in allroeg SO&iberjknb , unt

gäbe er ftd) audj U>ren SHMen Damals n

als fte ifen mit ü)rer %£ixt auf bte ©pifce f<

febenS gebrad&t Rattern @ö tiejfe unb

£Burfcell)atte bet©laub, unb biegrommu
roeldje näcbft bet ©ottlicben ©nabe &&n i

Luca ifom roate emseejofiett korben , in

Jgwfcen biefeö 35atbatn gefaflet, ginet f

gteunben , wcH er mit bem letbenben Map
ein srolfes bleiben tru^e , n>oltc tyn berc

roenteft bem dujferlic&en @d)ein naefr bem <

fei in roillfabren / unb bem Cazique ju fc

fcaß er iljnenibre Tempel aufetbauenfolle, $

et biernbet ganfc enttufiet fefraffte ifen mit

willen fcon fidE> , bejeigenb, ,baf? er Diel e^e

tiodjübttse £eben bargeben, al$ nur in bem
fcefhn bem ^eiligen ©efefc , ju beme er ftcf> bc

tiete, aunabetretten, obert)on3^@U£fei
Den er als feinen unb ^6*5X91
c^tete , abweichen wolte. ©ne fo #elbetv

ftge ?u<$enb funte in einem fo neuen €ljr

nid&t unbelobnet bleiben, unb bat iftme ©£>
olfo sat balb *u feiner miQtn ©efunbbeit
twlo&tnen. Stafften fommen lajfen,

Sftun mieber $ut unterbroc&enen

Itt ^erric&tun^en Pater Lucae Cavallero ju f

tnen, bat felbiger nid&t nur allein bie £inö<

vttfcn (wumtttdenOc-ri ©otfFfc&afften &



* )0( *j? 323

>ben getauffet, fonbern auc& ju benen Qui-

licas ju reifen ftd> entf#>flen, aber

hinter annäherte, motten bie Sfteubefebrte,

)n begleiteten , ftcf) bi*fe fKeife nieftt gefallen

m, Allein ?. Lucas führte üjnen $u®emütfje,

j groffen £obn fte t>or i^rc ^3emüf)un^ t>on

)tt empfangen mürben. (Kit biefen ftartfete

ie bermaffen , bag fte ftdf) buxÜQ

tfü&rung öeö entmorffenen 3$orl)aben$ be*

etem feifigiengenoef) ab, bag Der Cazique

ozi ftd) entfc&liejfen folte , mit feinen Unfertig

ben <2Beeg burd) biefe kalbet machen,
> jugteief) mit benen Quiriquicas griebe m
iefien , bann ber ernennte Cazique befürdb*

mit gug , felfö motten ibm megen mm»
iltdjen #ag , ben fte miber ü>n trugen , ba$

en benehmen* 3vid>tsbcjtomeniger bereite

£iebe unb gljrerbietigfeit gegen Patrem Lu-

1 bie £>ber!)anb über alle 33efdE)mernüfie:

r Cazique beliebte bie 3We / unb erfofe jtcf)

\ moijlbemaffnete @#aar (äolbaten &um

tftfall, mit benen er Pacri Luc* auf ben §u§
>lget tiefer aber ermafjnete ibn bie ^Baf*

nkbtju gebrauten , es mürbe felbigeg bann

dufferfle Sftotfj fo erforderen , auf bag fte t&r

en miber bie fernbliebe Pfeile befc&üfceten ;

;n ma$ ifcn anbetreffe , fetje es t&me eben

l, ob er fkrben , ober mit bem £eben ba*

1 fommen mürbe ; Söann es bie ßtyre unb

9Biae ©£>tte$ wäre, molte er fein f&iut

nt unb mit greube &ur Srmeiterung bes

•ttli^enSlam^bewiefftn^ ©let&mcnad)>
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juarten begierige Sfteuglaubfoe , Heften

2Baffen jurücf , unb tterfpracben ü>n in bcr<

fa!>r ©efeüfcbafft ju leiten , nnD Das Oebe

wagen. £)amit aber rüemanb Die Don il>m

madjte SÖeranfraltung übeifcbreiten möchte

,

er Joannem Quiarä einen frommen , unb

gen feines unfcbulbigen £ebens * SBanbcl
allen , audf) Denen Jpei;ben felbfl beliebten

fcianer benen anbern an Der ©pifce twrejeben

^ei(Tem

£W XXV1L ffapituL

fScife P. Cavallero ju betten Q
riquicas, glucf)t fciefer 3ni>taner. <

re aSefe^mng/UtiD Slucfreife

i)C$ Miffionarii.

^)?S2Wem P.Lucas DielKeife befaßter tr

^isfe fen wrantfaltet , bat er felbe mit fei

utdr ganzen ©eleitfcbafft angetreten

;

es fo aleidS) große $lüt)t in einem febr Dufte

ÖBalD abgäbe, in melden ft'e etlid&e ?ägc •

2Beegmac&en pgebraebt, unb über bieg nie

auejfen fanDen, als ein ftdfjere milDe gruc&t,i

Die bringenbe Sftotb allein unb gänfcüc&er 5

gang anberer ©peife« einen ©efebmaef sa

3n biefti Umftänben bat f\ü)$ gejeiget , t

grojfe Sorerbtetigfett unb ma$ &arte £iebe i

Snbianer ;u P. Luca beteten, inbem fte in 2

febung feinem großen ©ebroaebbeit, fo ba§

ftcb faum auf Denen guften erbeten fönte, i

bar



tiWltyt ein wenig £onig$ aufgefucht, unb

bie Nahrung t>on Dem 9flunb abgezogen

•n , nur Damit fte ihn laben mochten»

chon naf>c an Die ©orfffcbafft gefommen

cn ,
fe»nb &wep Cf>viffcn t>orau$ gegangen,

5)egenb unb Bewegung betet Snbianer au$*

nt#afften. ©ie wolten awar in bie Dorffs5

p ganfe un&ermercft hineingehen bamit bie

oobner bei) ©fblttfuns t&tet nicht etwa ei*

2lufjtanb erregten, ober bie Slucht ergreife

; aber Der Cazique Patozi fa^te gar weifc

,
baß fie biefeö wol , aber vergebens , wün*

i mochte«, »eil bie Muffel benen Mapo-

, unb burch fclbe benen Anführern ©bec
v

aptleutcn 3n>eiffel6 ohne aübereit ihre Sin*

(jrt mürben angebeutet haben. <5r rebete

) Die Wahrheit, benn turfe fcorhero , als ba*

^e <3olcf bei) einem ihrer gewöhnlichen

ffcn be^famm ware,ifl ber ©ott ober fcieU

>t Teufel Cozarifo in ba$ £eüigtbum ge*

imen , unb hat bie ©cmeinbe mit einen trau*

n unb wehmütigen Angefleht Don ber be»

(tehenben SJnfunfft eines feiner gefchwoht'

Seinben benachrichtiget , mit 33epfa£, baf

felber fchon aus anbern Wertem vertrieben

e, bag er ein &eufc in ber $anb trage ,
unb

SBerberber feines ©ottesbienfl fei), m
rtefeS fagte , jMte er ftch , als weine er tot'

ich , unb hatte gleichfam ein »iben mit

felbft ; wo er wol hingehen würbe ,
wann

mch aus biefem Tempel fort müfle ? wo eu

l ein Ort antreffen würbe um ton felben

)t wieber beriet W »erben ? Sßann [te



ibn bemnacb liebten, foiten fte t>ie Waffen
greifen, unb mit ilarcfcr unb gemaffneter^c

feine Sßerebrung aufrecht erhalten , bie fc

gar balb ju 25oben liegen mürbe, S)icfe g
tung mad&te , baf? bie flanke ©emeinbe in c

2Butb oerftele , bereits alle unb i'ebe übel

twg Jti bemillfommen , bie ftcb anmaffen fol

etroasroiberibren ©ottesbienft ju unterne&m

Sebennocb bat bet Mapono ftc6 eines beflei

befonnen , bann er macfjte biefen Sßernunj

gemdffen ©ebluß , ba§ jener ein roiebtiger, u

grojferer $knfd) feon müjfe, als feine ®6ti

ben biefe felbft fürchteten , unb beroroegen

!

antwortete u iftre^lage nic&t obne Unmilien r

folgenben : vBann biefer 2luSldnber euer

groflep Seitib i;l , warum lajfet ibr ibn fo urtc

binbert aller £>rren burdjbringen ? ^ßarumi
get ibr ibn nia)t aus biefer 2Öelt , ober roeni;

fo weit binmeg, baß euer 2lnfel)eu wegen feir

©egenmartniebt in @efal)r gerat&en möge ? S

eure 3)?acbt fo eingefebrdnefet , ba§ ibr unfei

<2Baffen notbig habt eueb jubefebüfeen ? 6t

lieber fepb ibr bie jenige niebt, bie ibr eueb

fepn ausgebet , ober ibt gebet eueb fcor jene ow

bie ibr niebt feob. ©iefe fcermog bes natut

dben QSernunfftS * £icbt abgefaffete golge rot

efete fo öiel bep bem Mapono, baß er balblje

rmdj ber ©nab bes ©etffes ben ©nga>

in fein Qtt§ t>erfkttet , unb ber €tfäntni§ D

roabren @£>tteS im felbem *)Ma& eingerdum

bat. ®er Cazique unb bie Sßornebmfte t>

Woldes, baben in einer JXatbs^erfammlui



egen befc&roflen , alle ibte Rafften an&utfre'

#
unb ba$ äuficrfte &u wagen , bamit nur u)c

tesbienfi feinen 2lnfio§ leiben moefrte ; fie

rateten benuoef) gar fe&r, ba§ biefe ihre SBot*

tu Gaffer werben fönte , angcfet>cn t)ie

tet felbfi fo f#[ed)te$ £er| beuigten. 3n*

ba biefeä SSolcf in forgfamer QSerwfrruns

in bener S&affen wate , sogen famt jttepeit

rigenäünglingen ber Cazique Patozi un»

vAffionariusDorau« ; ber übrige .pauff abe*

>e eftDA* &urücf . £aum Ratten bie mtfge*

e$tont>fö«fftet, ober e*ilbwa*ten fietjon

e erblichet , aß felbe mit Stoffen ©eftfoep bes

rfffebafft *ulieffen, unb binter i^nen l>cr mit

en €reüfc in ber &anb ritte P* Lucas, weil

>egen wrtt>unbeten@#ienbeinen md&t ju $u§

en funte. ©ie Snnroobner rücften ibme mit

en &auff entgegen, Hillens bie ©pifce }u

en, unb nad)bem fie fi# in pe» Slugel ge*

(et batten ,
umgaben fie if>n , Damit fem £o#

Slu*t i&me überbleiben möchte, Söep

ftet Q3efc6affenbeit -fiele einen bereytt)e9

natingen ein , bag er ein Q3ilbnig ber ÜSuttet

ötte* , bat* er in benen #anben trüge,

bie £6(je Ijobe , unb mit fieiffen §u'

uen , ba§ bie milbetfe Sungfrau cfo*

m ni*t ermangelen mürbe, fie auf ber ©e*

>r m befreien, bat erfelbe* in Die «ujft et&o*

u hierauf aber , ja in felben Slugenbliif,
wr*

en bie 3nbianer ben ©ebrau* ihrer Firmen

m , ba§ fie ni#t einmal bie Pfeile H}w
n funten, bie fie mürcfli* um abiufc&tefien

36 4 '
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ouf ibre Q36gen geleget Mattem S)urd> Du
SufaU erfcfcrecfet, unb ftd> fuß beforaenbe

;

;

ibnen mol nod) meljr Übel begegnen fot

tei>nb fie in aller <?He bafcon geflogen, unb
ben ficö in einem unmeir entlegenen SOSalbt
flecfet, aus bem ftcfc feiner bewor^ufommen
trauet ; nur bat Die göttliche Qtorßd&tigfeiti

anjialtet, Dag ein einiger Barbar mit
Sonema jurücf geblieben , ber bewarf» $ur 5

fei>rung feiner fem&tsieute nid&t n>enig beißet

gen fcat, ©en foigeuben
l

£ag liefie ftdf> Pa

Lucas, meil er niebt gebulten funte , Dag

Muffel in btefem Ort jmet) Tempel baben t

tt
, unerad&tet er auf benen güffen &u fte&en i

fäbig wäre, t>on feinen ©eleits* Bannern i

l)in bringen ; riefle biefe ärgerliche #eiligtl

wer uuSßoben , zertrümmerte gen>ijfe 33ilbniff

tmb öerbrennente auf bem %\<\% ber £)ot

fcbajft allen jum ©o^enbienft gennbmeten (3

jeug, roelcbeg i'ebod) benen mitreifenben

gläubigen jur 23ei)forg 2(nla§gabe, bag niebt

n>a bie ^epben fte utwerfefjens überfallen, u

unb ben ibren ©ottern angetanen (gpott i

d>en mochten.

Swep gan$e $age holten bie Barbaren a

ibren ©cblupffrotncfel niebt beraub, beroroegi

Patozi üerpeiffelte ben grieb fc&lieflen , u

eine sertranlicbe greunbfebafft erriebten ju fö

nen
, meßbalben er jeboc£ angekommen n>ai

mitbin bielte er t>oc befler lieber natf) #auf5
Mjren, unb wolte P. Uicam ju -gleic&en <£r

fcJMß mit fielen 23ett)eiggrünben unb 2Mft'

bereben
; mcifleng aber legte er ibm bie augei

fc&einlid
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iniicbegcfabr rjor2lugen,in Dct cvfki) bepnbcn

:be, wann er allein jurücf bleiben , unb Die Qm~
ucas ben gefallen #a§ über U>n ausgießen fofr

£er Pater antwortete ibm, ba§ feinen ©e^

en famt benen ©einigen na* £au§ sieben

nte; übtigenö fcp er feft entfd)lofien niebt t>on

©teile meinen, en l)abe bann üor&ero benen

iriquicas ben 9M)men ©Otte* setfünbiget,

m et aueb bierüber baS £eben einbüßen folte.

ozi bemnadb unb feine Untertanen sogen ibren

es , unb blieben allein fünft eifferige Senglingen

Pater Lucs SUVUCf , bie ftd) ClUfc&loficn Ratten,

üjm gleich ©lütf su aerfueben , unb fco* ?e*

ju %i^en be$ Stödten miftufi*««, Sbeil

i
Pater Lucas feinen anbern ©c&trm , noebw
itun^ittel übrig hatte, alt ba^ertrauen

©0$S,fiicnge er an bte^riefterlic&e ^ag*

ten ju beten, unb alfobalb fabe er ilym ben Ca-

je berer Quiriquka^ einen $tann t)on grojfer

>*©eftalt, unb guten 5(nfel)ew,an ber ©eite

»en, welcher aus Meinung, ba§ in be6 Patns

it& bie Sauber fünften flünben,bie ifenen ben

:brau* ibrer £änben stemmet batten, if>me

•igeö mit aüen ©eroalt au«$ benen Singetn reif*

motte; allein Pater Lucas befücffe pcb mit gu*

Urfac&en unb einer leutfeiigen 2Jrt, ibm feinen

rmofjn su benebmen , unb serfolgete feine uvc*

fobann weiter mit^wxbnung üon €l>ri|to unb

Regung feines beiligen®efe|e« ; erftötete il)me

)ep bie 35o§beit unb ^rügerep feiner Tmimaa-

• SDerCazique liefe swarbierauf ab, es fcp nun

>tge* ausfonberbater ©öttlic&et Stafft» o&«

utlic&et Neigung gefeiten, gienge aber in fein
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.£>au§, unb nacbbem er ein guten SßorratiT

^feilen ju ftdt) genommen, verfügte er ftcb ju

nett ©einigem Sajumabl bielten ftcb bie

Patre Luca jurwcf gebliebene Triften bor \m

tm> tt aber froloefete in feinen 4?er£e, ba§ et

nafje an bem Siel feiner &egierben märe, unb

feinem 35lut biefe €rbe ju befeuchten «ftoffn

ijätte, bamitftebienacbfolgenbe^abreberto b<

ftgere Stufte abgeben mochte.

SBenig l>at gefeblet, bafi fte tbm nidjt in

$:f)öt fein ©erlangen erfüllet; bann nacbbem

fcie QSornebmjte ju Sftacbtg * Seit beratbfcbfo

was cnbltct) ju tbun märe, baben fte lang nii

Sero fieS befcbliefien fonnen,nur allein baö fti'

flnbencfcn, ba$ fie ben freuen ©ebraudj) il

Firmen oerlobren batten , aß fte Patrem Luc

ölet* Anfang* tob febieffen »ölten, bat fte aöi

§urd)t gefegt, aus 25eoforg, bag niebt etwa

nen nunmebro ein gleich begegnete , rcann

ifjn toben wolten. SRicbtSbejbroeniger t>al

bei) enttfanbener ©euebe balb berna* bie

bigjle ber gottlidjen fKac& ibre an bem Pater»

beroaud&nur mit bem SBillen verübte ©rauft

feit, mit bem $:ob begabten muffen. S)a§

aber biefcSmal'etroaS gelinberen gmfc&taftabf.

feten, wäre fonberbar bem febon oben erroe^n

Snbianer Sonema j^ufebreiben; roelcber all:

reit etwa« Don bem €brn1lk&en ©lauben gel

ret battcunbin ber gemelbetenUnterrebung be

Barbaren, beo ber er ftcb befanbe, ber (fttif

d)en £ebrc unb Patri Luca? ba$ £ob fo nacb&rü

Heb unb gut gefproeben, ba§ fte aus aUgemeii

Ubcreinfümmung befc&loffen, be$ anbetn, %M



«ibrec&enDet 9florgenrotbc in Da$ £>orff ju*

ju febten, unD jt* t>en Rillen De* Patris m
:gebem @ie famen alfo in Die »ovfrrcDWt

1er einer btnter Dem anDern gebenD, unbw
cn ftefe geraDe in diejenige 2Boljmmg ,

in mU
Pater Lucas läge / roeld&er fte mit ungemein

SreunWtc&feit empfangen, unb fc&iene e$,

l>abe il>m -©0$$:, eingeben unD <£&w#

igfeit juroege &u bringen, weiß niefct waö 1on#

iebet QBeife anlocfenDeS verlieben, fo Daß

©emeinöe Derer Silben, aU »ölten fte um
neiljung bitten, fid) &u feiner Sftfien nieberge*

:ffen, unD feiner am allen ftcb getrauet, obne

aubnif Des Patris l)inmeg &u geben»

e aus aUen fame Der Mapono , welcher ftep

Wen gan£ Demütbig fcor Dem Pater gefteU

unb öön öemfelben mit offenen atmen auf*

ommen, wie au* gebeifien roorben an feine«

:tte ju fifeen; Da ber Pater, <om Der meügton

ceben anfangend geiget bat, Daß op <p»

mtnig mabren @0$$g©.ni*tmo9'
fep Die ©wligfeit &u erlangen»

0
£>ie 'em

ite er bei), roa* ibmebie eifferenbe Viebe bec

te ©Ö&e® wiber jene teufflifc&e Stet)*

tigfeit Derer Tinimaacas immer eingäbe, Die

»tele bunöert Sabre über biefe ©egenb ftcb et>

i oberften gemaltfamen #errfc&afft a«gema|>

batten. S)a$ gan^e Q3oicf erwartete Den

tfgang biefer Unterredung mit 33egierbe ,
Dann

iige glaubten , Der Mapono würbe meto mit

3ercfen a\* Korten bas Sfofe&en feiner @ot*

: iornmüibiger SBeife banDbaben ,
auDere

gen t>etfi>w«en fw& felbfl einen sang tt>tbrt>

gen



gen Erfolg, unb betröge fte gerinn tbte £>offmi

md&t ; tnmajfen bet Mapono ob be$ Patris $
rebe ganfc erjtaunet verbliebe; unt> angefefren

toon guter natürltd&er ^5cfd&affcnfecit träte, m
eine niebt gerinae ©cbarffftnnigfeit unb fett

erfänntnig befaffe , bat tyn noefc ul

biefes ein beUfdbetnenbeg £i#t ange&ünbet , u

feinden fb naebbrüeflid) beleget, ba§ et od

fernem äuffc&ub ein €(>rift &u werben begebt

S5amtt et aber eine ^robe oon feinem ernftyd

ten Hillen ablegen mod&te , bat et von Der gc

£en ©emeinbe frei) l>erauä benennet, baf? et bi

6ero geiltet, unb famt ftc& alle anbete auf i>

3trmeg verleitet fyabe ; baß et Demnad) nutime

ro alleö jenes nneberruffc, maä et fte vor biefc

geiebret , unb was et immer oorgeroanbt fein

©okenbienft &u befebonen : ferner fagte et, Di

fein anbetet ©ott fei) als 3€fuö €l)rijte, ui

Neffen ©efe£ niebt allein befler aB ba6 ijtij

fonbetn fo gar baS einzige unb notl>n>enbtc

mann fte motten feeüg werben : ba§ er fte b<

»ergangene ju beffern niebt nur ermahne bief

©lauben anjunebmen , fonbern aueb binge^j

WOSC biß Jurucares, Cozacas, unb Qujmicica

&u einem gleichen <£ntf#lu§ &u berebem ©i

fo unoergleicblicbc ©rfdnntnig oerbienete m
md)t £ob-, je unverhoffter fte mar. groar bejei«

ten bie mit Pacre Luca anmefenbe ^eugläubii

eine ungemeine Sreub, fte ruflften vor Sßergnug«

auf, unb umbalfctcn ben Mapono ol>ne ein £ni

ju madEjen; jeboeb mare if)te greube bem ?to

Pater Luca niebt ju vergleichen , angefefyen er nac

erfolgter 23efebrung be$ Mapono ftcf) eines sie
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1* üon bem ganzen £>oitf alierbingö t>erft*

te.

Met auf üct'miftaltcte Pater Lucas, tag ein grofs?

Sreufc verfertiget roarD, mit welchen er in febör

Ortmung nac& bem$la£ Der £)orfffcfcafften

>, unbfelbeS an bem tauglichen Ort aufrief

jutn geic&en,' ba§ tiefen ^ag g&rifto* unb

l)ei(iges($efefcbie(äegenb bererQuiriqukas in

ftfe nahmen, hierbei) ftaineten bie gegen*

rtige Triften in jroep £()6re abgewertet, bie

anei) an, unb bie 25arbarn, welche nod) nie*

l ein recl)t foutente* unb naef) ber fomfi ein*»

ic&tetes ©efang gehöret Ratten , tunten m*
Hie neue 'Stet &u fingen, noef) fic& felbft t>oc

trounberimgfaflen, bann es bünc&e ilmenbie*

ein red)t tyimmlifc&e$ £)ing ju fepn. 9Wc&fI

en befaßte ber Pater, Dag fte il)m bie ^inber

$auff bringen foltern „ Sflfobalb (finb bie

ort Patris lucx felbfi) brachten fte mir fr „
baf? ic() einen ganzen ^ag bamit su ge* „

ic&t, babep ber &ib par abgemattet/ ber „
:ijl hingegen erfreuet warb, inbem icf) fo „
l Äinber anfabe, bie nunmefyro buref) Üb „
ifame 2£affer be$ ^Tauffcö ya Äinbetn öon „
Ö^S angenommen, unb berer Gatter aus

;tnäc£igen ©ofcen^SMenern in etjferige Sfteu* „
)t be$ wahren (Glaubens fceränbert worbem „
le polten &on meiner ©eite nidjt abmei* „
n, fo grof? mare bie Regierte baSjenige p „
greifen, n>a^ jur (Sriangung ber ewigen „
eeügfeit notbroenbig fepn moc&te, „ Pa'er

«sW (leb lobann einige Sage beg tynen auf*

gebtm
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Spalten, um fte mehret* in Dem ©taube

flärefen, Damit fte im ©tanDe waren Denen (

Hebungen Des ^euffete &u roiberftefoen. S
c

, aufaber &at et ftcj> jut Dveife fertig gemacht, i

che , aufmaß ÖBeife er fte angetreten , wirb

fer fegn be$ Patn's Bericht felbft herüber yu i

nehmen» 211$ ich wich anftenge ju bewei

( melbeter, ) folgte mir ba$ ganfceSBolct auf

>» Suf?nach,wetnenb unD fagenD: „ 9)?ein9

„ ter , mein Gatter, bu siehejt hinweg

,

„ hinterläfleft uns in einer gänzlichen 93etta|

„ Oeit: SÖergefie unfer nicht, fel>rc aus €D?i

„ Den $u uns funfftigeö Safer wiDet jurü

„ hierauf wenbeten fte ftch ju meinen 9vei§*<

„ fährten mit 23itt Daß fte mich aisbann to

„ bafein geleiten Woltern 2luf folche ££ei§

„ ben fte mich ein gutes ©tücf "SCcgS beglri

„ inbeflfen funte ich irrten &or weinen fein

„ antworten ; bann fo häufige Saferen tri

„ mir eine unausfpredfelicher in Dem Serien

„ ergtejfenber ^ro(I aus benen klugen ; int

M ich betrachtete , wie leicht es ber göttlichen S

9i macht fet) Die menfehuche ^er^en unb 2Bi

„ |u änbern , angefehen fte mit einer ein|i;

„ Ööürcfung ihres ä$olgefaüens bie abfebeuli

h fte 33ränbe ber 4)6üe in bellglänfcenbe ©el :

5) (leine Des 5kraDei§ aerwanDelt 3ch mt

» immer bie SSSunDen Des ©ecreu|igten fu(

» unb beneiden, Derer £$erbientfe allein ich t

„ glücklichen Ausgang tiefer Million $u fc&t

„ gen funte. ©te Snbianer haben mir jn

„ mel Knaben angebotten, Damit ich fteooni

„ ©tunb an &um Äfcc&en4Dicnft wibmen nw
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id) bab aber nur Drep aufriefen, weil ic& „

tie ©eleitsmänner mit feinet gar srofien. „

rt>c befeueren mite. „ 9ia* Drep ^aaen

mgte Pater Lucas in t>ie ©emeinDe Des tyme

zeigten Patozi, &on Dem er nic&t anDerS auf*

ommen twDen, als fäme er au* einem an*

1 £eben juvücf 2Bcil aber Das Dvegen*2BafV

febon überfranb tarnen be^ume, funte

Pater Lucas nic&t^em> eilen, fonDern eifere

2$6lcfetfdjafift Des Xaverü ju, ntefet o(p

ne fonDerbare (gmppnWi^feit Derer 3n#

Dianer, Die er twlicfic»
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©o«XXVffl.ffapitui.

©ritte iHetfe Pater Cavallero ju

nen Manacicas. ©Irtcflic&er gortg<

feiner Miffion. &x>zxt\xnb\§zt baöS^
(9£)tteS Denen Jucurares mit

gvoflfen Srroji

&35tt>Of)l Pater Lucas «D.Ünfc&te alle ®C
i fcfyafften berer Manacicas butebge

9 jcöocb weil e$ notljig ii?ate ben 2£e$

(>artet 9Mf)e unb Arbeit jtd) $u eröffnen, unbi

()th fciel gelt barauf §u menben, anöefel>en er,

et immer f)infame, Die #epbnifej)e 9veligion

öetäßur&el ausrotten, unb hingegen ben \ui

©lat&en einpflanzen roolte, unb bar&us<mfee3

tiCLtf) gebraud&t muften werben, l)at er Die fcort

gebenbe Sabr fein ^Sorbaben, alle ©emeinb«

befugen, ntc&t fonnen inS^Bercf fküen, biß

l)ierju 3^tt unk ©elegenljeit im gruf)Hng

1707* 3abr$ gefunbem Snmajfen nun ba* s

|e £anb ein ^ramib gehaltet , unb ju bepi

(Seiten mit benen chiquitos gränfset, warePa

Lucas gefmnet baffelbe ju burdjftreiffen, unb |

bt§^u benen Arupares ju wagen, bamit er auf I

c&e 28ei§ einen Doppelten ^33eg &on benen c

quuos in benen Manacicas, unb binwieber ,
erc

nen mocfjte* Slber ein fo weit misfe&enbcfl Q3<

ftaben ju@tanbe &u bringen, funte es niebt ot

fci;ti/ bai nic&t auefc wic&tige ^inbernüffen u
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f fleine Q5efc!;iwiDen auf Dem SBecj rauften

bot foerben. Allein ©Ott , Deffen (Styre bin*

h beforlwr rcurDc, roolte ntd>t allein Des Pa-

ftbfcben mit einem gemunfebten Ausgang be*

ÄLen, fonbern auc& mit etlichen Deriuun*

ie*tt>ürDigen gufdllen anjeigen , \vk genebm tt

wn Pater Lv,ca angefangene £Sercf balte,ba*

auf folcbe ^GcnjDem Pater ber$?ut[) ju mebe
leic&cn Arbeiten flnwifc&fe, unb Denen 40cp>

Das Siebt Der grfenntnüg l>eücr aufgienge*

#Dcm nun Der mit notbmenDigen Seclen^f*
mD €icbe Des 9Mcbtfen jur ©entige üerfebene

im ©öftes, aticb einige eifferige ^eubefebr^
igefrifcbet bfltfe, niebt allein mit ftcb 5« retfett/

ern aticb im ^otbfali Das €cben Darneben,
KräftigungM Langeln, t»t!$e* fte Denen

Den \u preDigen Dabin $ogen, träte er in Dem
HfrnionafbDc$3al)r$ 1707- Dieäveife an,unÖ
cc an Den #imraelfabtt$ ^ag Der feligjten

cjfrau an Dein ©eftab Des $iuß Zununaca an*
te, treffe er mit Denen Zibacas jufamm/ Dort

tt er mit geidjen fonberbarer ftebe empfan*
Utlö Pecumani il)ren Cazique mit MCb'
n gifebfang befebenefet tvcrDen, SöteferGa*

I ift foDann mit groffen ^ac^SKcifen nad&
i§ gebogen , unD bat feinen Untertbanen befolg

i)cn 9£6eg balwen ; bat aueb ferner Den
1 unD feiner (gebaar rdglicb mit gffen tmö
icfen ^lorfebung getban. -ba Der Pater fei*

r ©emeinDc ftd> näherte, tarne ibm Das gan*
Bolcf entgegen, fo gar Die ^Beiber mit ibrert

icn noeb fäujjen&en ÄinDern auf Denen $rmen<,
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roolten feiner nic&t in Dem Sorff erwarten,

Sern feinet ©egenroart alfobaib gemein. !

Cazique empfange tyn mc6t mcftr aß cin95ot

fonbew mit gar boflic&en Korten , unb ol

auf Dem ^Mafc angelanget roare , umgäbe ilj>n

<jan$e $fluff , Steffen it)n rciüfomm fepn , bejei

fo trol mit Dem 2lngeftcbt / ate mit QBorten

ungemeine Steufc, föffeten ihm Die £dnb , unt

oebtten Den s
)>riefterlicben ©egen. £)er $)\

©Ottes ob fo slücfItcben Anfang feiner M i

b&cbft erfreuet, Darauf er fic& Den ferneren gi

gang Derfelben felbft nxiffagte, fange aifobaii

den grieDen jmifeben Dtefen Sßolcf unD Denen

ritucasl)erjuj!ellen , Denen Die Z bacas roegen <

trtcbt$tt>crtben Urfacb Den $ob gefebrooren ba

wnb inDem ftd) jene ©icberbeit balben in Die 33

der t>erfd)lojfeR,batten Diefe ibr^anDgdn^icb

teeret, allcö rein auSgeplünDert , unD Die S
nungen in 23tanb gefielet, ©et Pater ti|

Demnacb Den Cazique famt Denen SBornefon

auf .Die (Seite, gäbe it>nen Die ©c&nxre ii

^erbreebenä ju ernennen, unD »crotbnetc, Daj

fcie Ziritucas &ur Srieben$*$anDIung einjula'i

fynfenDen folten , Damit eine beftänDigc gtetj

febafft aufgeriebtet fönte werben» £)ie Ziricij

fanDen fieb ein , unD- braebten nMDer Die Zibj

Diele Ziagen uot, mit Q3egel>ren, Da§ Der P

t>iefelbe Dabin vermögen folte, Damit fie Den

fügten ©ebaben erfe^en, unD Die geraubte $
Rafften , Die annoeb in ibren #)dnDcn n>äi

ttieDet berauö gaben, hierauf beruffte er

Zibacas , Die mit fleneigten Häuptern Dajluni
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nichts anberS äu antworten wujlen, aß bag

jöfce gorn unbSfiacbgier tfe b^be Die ©rändert

^cruutijft übertretten gemacht; übrigen* tru*

fic groffe 3fieuc über bie öon ibnen ausgeübte

)dt, Samit fxe aber Die abgeflogene ©a*
jurütf $u geben nid&t gezwungen würben,

in fte mit grojTer 2frgli|t Wnju, baß fte Die Zi-

»s el)cbe(Ten gan&eneungrnb'geiten binburef)

iijven felbtf eiaenen Vorratl) unterhalten Wt*
$}?it biefer Verantwortung wäre Dennoch

:r Lucas nid&t vergnügt, fonbem befähle, öag

utcl) wiber iljren SBillen olme ©äumnüß bi£

rembte £abfcf)afftcn Denen vorigen söeft&em

Ergeben foltern 6ö wäre aud) aus aüen fet*

fofüfm, ba§ erftefr barwieber etwas rin$u*

tDen untertfanben ^dtte, bann Die gorerbietig*

,
welc&e fte Die an einigen aus ihren Littel wi*

Den Pater Ubelgeftnnten üon ©Ott ausübte

caff gelc^vet hatte, benähme ihnen auefr in bie>

5>elegenl)ett allen ®tot&. ©en folgenben
f

£ag
ammlete ftd) Die gan^e ©emeinbe näcbjt bem

gerieten &eu( auf bem 9Ma| ber Sorfif*

i(ft ; aüwo il)nen ber Pater bie €(>njllic&e £ebt

gcleget, bie fte l)infüro beobachten muffen,

nn fte bie ©eligfeit erlangen Woltem & emv

Pete i^nen ju gleicher %nt bie Q3o§^cit berec

iponos unb il>rer falfdben ©otter mit fonberlt*

n Vergnügen unb Suft berer Su^örenbcn, bie

ie 2!nrebe offters unterbrochen, unb überlaut

ruffen, ba§ fte 3S@U3Ä e&ttftam »or einen

Ott unb Vatter , unb bie #immeis*&6nigm ooc

rSraw un& Butter haben wolten, anbe& abeu.

'Ja W
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toerfludjcen fte t»ie t>orl)in fo l>ocf> üereebrte T
maacas. 9?ac& auwleg&m ©lauben^@4i
fcamit Der ©emeinbe t>ie geborte &br in frif

Q5ebdcbtnü§ bleiben möcbte, biejfe Pater Lucas

neSfteuglaubige Die Q3ortreffliebsten t>cö mal;

©laubenä, unD&erbiente ^efebmabungen 8

teufflifcben ©6|en fingen, roelc&e er fclbftm

rer ©pracb in einige ©cfänge jwfamm gef

Gatte : Daraus Das Voltf eine fo cjrofic $rc

«nö fonDerlicbc^ Vergnügen flefiopffet, baß

fciefelbe öfters anboren wollen, um fte erlerncr

fonnen, unD DiefeS mit einer fo beigen 33egiej

fcaß feie Ständer lange Seit feine SKafl batten.

€ine fo gute Vorbereitung DiefeS Volcfe$
Smnebmung Des ^bvijllicbcn (5MaNbens,n>areni

fo mol ein 28ertf Pa«r Luca Cavaiiero , Der ifor

febon soviges 3al)t Das ©efe^ €brifti DcrfönW
featte, als Der fcligflcn Butter ©£>ttes, mi
mit einer mereftoürDigen 3Bunbertbat Die #er^

tiefer Barbaren Dcrgefralt gelencfet batte, Daf?

gan& miliig roaren , Dem ©ottlicben £öort ©eft
ju üerffatten. <£s baue nemiieb

Per anoerwanbter Des Cazicjue
, auf DeroSßorb

Die üerlobrne ©efunDbcit rounDerrbätiaer 2Be
ttbalten. Oelber mar febon etlicb.e Soeben i

einem befugen gieber DavnieDcr gelegen , Das il)

iriebt allein DaS gleifcb gän&licb abgejebret, fei

Sern aueb bic Strafften Dergefralt benommen, De

er afS ein unheilbarer (Stecb in einer gän&lic&i

^erlafienbeit eien&ig t>erl}arren mujle. 2(1$ K

&rantfe DiefeS fein äulfcrftcs ©enö betrachtete, ur



nod> mefyr um fein emigeg #e(l ftc^> beforge*

m Salle er of>ne ^Jauff abfkrbcn folte , fc^te

,n ganzes Vertrauen auf Die bciligflc 3ung*

,
weiter 2öb unb mädnige 23arniber£igfeit

freres anrüljmcn gefrort batte. Unö eben &ar*

:#e er fte offtmal mit folgenden um «Öulff

. O grau - id) glaube, Dag DuDie wt&tc Wtou

tötteäftoeft, unö Da§Die©öttm Quipoa „
c al<5 ein betrügerifeber Düffel ftp: 3$ „
>e in tief), unö in 3Sfum gbtijtam, unö „
nffi , baß Du niebt zugeben mikft, Da§ id) „
c

£auffnod) ein £et)b jlerbe, Damit id) ,»

ijÄig üerDammt rcerDe : befreie mid) fcoit „
injiober, bijud) nad) empfangenen $auff „
yfi moac , Dtd) in Dem Gimmel an&u* „
icn. „ Sbic Butter Der 35arml)erfcigMt ftro*

i fo mbnlnftigeS $nfkljen niefrt unangefeben

pfonberbeitba Der ^MttenDe nod) fein Sbtiffc

|| fö cijfecici roare. SDerobalben ift fte ifym,

: BirtfUd) in Smpfeblimg feinet Anliegen*

wretc , bei) bellen Wittag in fouDecbarett

ifj erfdyicncn, inöcm \>m\ ilytm £>änDen unD

JKt fo Durc&DringcuDe ©trabten abfd;of>

Daß Die gange SSol)nung , in mldm De?

icfe jage , Durch fetbige erleuchtet roarD ; m
fegte fte mit Dem allcriiebreid)jlen Stnblicl ju

„ 3ci) bin Diejenige , Die Du anruffeft :

traue OSobn, Du rcerbeft genefen: glau „
m citcf) Der i

J acer lehret, ujiD fage Deinen „
filmen in meinem 9*ab.men, baß ficDiß

Ken tfow, hierauf ucrfcbtw.De Dil

üte Sungfrau in einem ?ltigenbüc£ , unD Des

^ 3 foancfc
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£rancfe befanbe fiel) fcollftanbig scfuttb. !

ganfce SJoltf licffe l)inju, ibn fcljc-n , nut)

angehörter ltmnberbarer Urfacb ber jdf>cn $
fung , entsünbet fic(> in il>ren 4)erfcen eine I;

föegierbe , Triften &u werben, Sttit biefem

tyatte Der l)immltfc6e ©egen fein gnbe : <2Melr

weil bie SBilben ü)ren Minr>on3rium als

hattet; liebten , unb aß einen ^eiligen ixrcl)t

fcrad&ten fte alle tyre Ärancfeii &u tym, mit

tag, angefeljen er ein ^Diener ieneö fo mäd)
©Öttee wäre, ernunmebro vor fte Sorbit
legen moebte, <£r funtc fo gerechtes 23eg<

tücfjt abfragen, mfonbertbeit Da ein fold)c i

Don ©£$3: erbaltene ©nabe nid&tminbcr r

Mcflid) fcpn würbe, als feine 2Bort ju S&

*ung biefeä Sßolcfg, unb mithin fte nic&t nut

$eil bes £eib$ , fonbern aueb ber ©eelc l)tcburc

|alten fönten. £)erof)alben befragte er Die £
efe, ob fte aus ganzem £>erfcen an S^fum <i

ftom glaubten, unb ben ^aujf verlangten ; unl

5, fte bierauf mit ja antworteten : „ ba icb

„ in folgen gdüen gebraucblicbe ©>angeliun

9 >
per aegros lafc, (ftnb bie SÖBort P. Luc* fei

„ gäbe mir fo Diel #crfc, bafj icb f

s, bttrjfte: Fiat vobis ficuc credidülis, t$ gc|

„ f)e euc& nad) naefr euren ©lauben, unb fte a<

„ fen jur ©tunbe. S)er 9Ruff oon biefer So

„ benbeit breitete ft# i« bas berumliegenDc (

s, aus , unb ®£>tt Derliebe mir bie ßtafft Der <

„ funDmac&ung, bamit id) bie Snbianergleicß

„ miber tbrenSötüenjur etfenmnüg beä wal

8> ©laubene brache, bann inbem fte fo raun



T&cifegcfunb würben, crfcwnctcn fte ftot „
Untctfcbeib jwifc&cn Den ©Ott bete* ©)tu „
UUÖ ibt'Cn Tinimaiicas. „ ©0 VDClt bet ?bt*

t
patris Lucs. er nad& biefem bie fleine

Der fletauffet Satte / erfuc&ten il>n ber Cazique,

bie&orncbmfte, baß et |tc& ju benen Juruca-

begeben möcbte , bie felbige ganfee ©egenb in

wimins gebracht, Die ©orfffebafften auSge*

tbetf, unt) Die 3n»obnet tot) gefd;lagen bat*

©er Pater nabmc bic il)tti aufgetragene ^Ber*

tungen mit guten Milien auffiel; bann et jtj

e9to*rid)t bfttte , baß biefelbe bem Muffel

Deffcn ©ofcen Pfaffen gän(« ergeben wa*

, et aber , ben Die Q3egierbc ber «DtotteiyÄwn

länafl ba$ S}tx% ctöjön&ct batte, bojfete , bag

: biefe Barbaren M§faUö ©enüge leijten wut*

, jfoum batte et fid) auf ben 2Beg gemacht,

biegreube be$ sanfcetiSBoIcfe fieb in eine tief^

Ltaurigfett öerdnberte, @ie folgten it)m alle

|>mitn>eincnben 2iugen,unb füfiten ibge obne

erlag bieftanbe, unb wäre il>r £eib*3£efen fo

Si bafj ber Cazique feibft, auf beffen Slnlangen

fW f0 gefc&winb »eweifete, jum^itleiOcn

oeflct marx S)er Pater traebtetc fte }u tto*

ii tr.it ^erfpred)en, ba§ er, fo balb es ftme

glich fcpn mürbe , wieber tu iljnen fommen wob

unbfolte biefeg ftcb nid)ttl>un lafien, mürbe

genüg einer feinet TOtbrüber an feine (tattern*

><n. ©reo $dge brad)te er auf ber üveifc &u,

>ei> et infonbetbeit groffen ©ruft wegen be»

Ifen Tonnen * ©trafen leiben mutfe. Ä>en

ttm Sag iuc ffl»w«*3eit /
«°5

TQ 4 Wtt



mit Don tfwm Turucares ffcf) entfernt m
glaubte

, ftje er fic& augenbUcßi« glcicfefam «w ^bmf<6*D<ne (leben, gBeflfte et nun nutti
Mrbmbcrn tonten, bag fte cnt&ccfct n>örö'cn
te er feine«

i
Triften , unb beutete il)ncn bieaj

Weifflic&e @>efcbran, uon Mcfen Barbaren
gebracht m »erben, wann fit ®Ott niebt \

DetbareraBeifeeriofen motte; »eg»*
flcn et

TriUl dacü u? eciö i[>ncn ^cfamt
freruc&e £ogfprecbuna erteilet bat. ^a b
ein ^nbtaner, ber noeb fein ©jriß n>arc, iS*Ä P-J« Söffen, nebfri'nf
elfter Söitt, Dag er tbn ju einen fyxiflm nta
moebte, tnbem er senoig entfc&loflen märe, als

tben Dee 3nbWncr* bem Patri bejb mct>r «efa
ie .wiflfe wäre, bag U>n allein bie ©nabe

SSatte
DaiU owfecmw*m wnD

<*
n#

©te Sfofunfft Patris Luc* n>are benen
gcares feme unurftofte @fltf , bann nÄ r

r
i
)er ^anje Sfolcf i(>rem

flettobnii«en©pjen^icnft oblaae, berid
fen bie falfc&e ©Reiten bafielbfoe öon Der*
ftaberuna. Des Patris unb feiner feefpänen

,

Ibn^n Uracozorifo mit, meineuben 8ugen fag
" mi* «JM«*webro scarounflcn in dnD.
„ Weieute wfuc&en, bie mieb öereftren; ba
5 * öonbiefem meinen Tempel t>er/aaet mich
,,ner meiner ßrojlen geinbe , ber föon in i

n VfWfl; Süe^et quc& ü>r famt mir* ^)ie
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n geint) fü&ret *tfta$ tn t»cr Jpanb (nem* „

ba$ <£reufe ) baS td> mit 2(ugen nicOt anfe*

mag, Sic ©emeinbe börete fein plagen

,

Sßeinen , unb marc gefüffen tt>n mit üteleit

fd^nefen im tröffen ; aber Urucazorifo unb

e$Jü>Ö otter machen mit abgefegten 2ln*

c&t ein aar crbdrm!id)e£ Ccibwcfcn unb ©c>

l , a'J wann fte Die ^cr&rocifFtona, anfäme.

i$ SBöltf warb bieburcJ) gank in SSernrir*

g unbgurdjt aefefcet, unb nat)meber<Sd)rc*

timmer ju, big bei* ^euffei in©cffa!t eine*

jfen Bogels ben Caziquc jur gtac&t ange*

t)uet, unb verleitet bat 2Be§l;albcn fomot

Caziquc ol* ber anfefjnlidjffe unb dltefte

oono , unb nad) ifjnen ein groftcr
c
£l)tii beS

Jlcfo bicgmdbt in bie^ödlber ergriffen , tmb

in bie Jpolen berer Silben bitten ocrFro*

it (jat. Sebennod) ftnb einige &u£au$9ebiic

, bie au* fd)on jum 5ibjua fertig ffunben,

Pater Lucas ju gu§ mit bem £reti£ in ber

nb, unb tton etlichen berer eiffengffen €l)ti s

i begleitet , famt einem in bie 4Äe gehobenen

lb«i| unfer lieben grauen in bie^orfffc&afft

;oge. £anm Ratten if>n Die gurufeebltebene

nmobner erblichet , .alö fte über #atö imb

öff baöon liefen , fo ba§ nur etliche wenige

1 Denen 9ict&©efef>rtcn Des Patris nid;t ol}ne

ffe ©efaftr ftnb aufeeftalten Horben ; bann

Barbar au$ grimmiger Ööut mit einer ff ei*

nen #atfe einen fo l>effngen (Streid) auf

$ Jpaupt ejneö 3üngüng0 jugefti^ret bat,

j mann ber ©treid? aus. milOer ?inorbnung
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©£>tte$ nid)t feljl gegangen wäre , eribmf
gcs ol)nfel)lbar würbe jerfpalten l>aben. •

fcefftflen ftcfj alle insgefamt , bte Barbaren
fluten Korten ju Sriebe &u tfeüen , unb il

i)cn nichtigen Slvgwolm, unb eitele Jurc&t,'

tt>eld&en ftc ber Sfbgott ober rtelme&r Der
Kt

fei btntergangen l>aite
, ju benehmen. ®er

tcr ruffte alfobalb einen bem äuffcrlii

(Schein md) gut begabten Knaben *u fk&,

olle £Beifi unb 2(rt jener £iebe unb Kiffers

tiäd)fren £>ciß , bero Die Miflionarii frmDig
I

muffen, Dtcfem jungen Barbar baö £>er| al

gewinnen ; er befdjenefte if>n mit vielerlei) C
q

tfren, bie bei) benen Silben bod)gcfd)ä|ctn

ben , unb fc&icfre il>n fobann ab feine entlau

ne £anÖSleute jurücf $u fuhren.

oueb in feinem #er£en ein fo groffe Neigung
$cn ben freigebigen Miffionarium erreget, i

feine gung mit fo großen Sftac&bruct
5

begal

fca§ biefer junge 23otl> gar balb mit einer©*
feiner fcmbSleuten rmeberfcljret , unb bie üt

ge ungleichen nach unb naefc juruef gebrad;t (

S)ie SBüben ftunben &or bem Pater &oü

<£rftaunung , unb betrachteten benfelben gli

atö ein 2(benbtl)euer ober unberanbtes 2Bc
be$ anbern Gebens , weil er fo ein grojfe £r<

(jatte bie Tmimaacas aus i6rem£anb ju fcerti

ben, 9?icl)t$beftoroenigev famen ftc auf bc$

1

tris liebreiche unb jarte 2öort ju ftd> , unb i

fcfjon ftc unwift'enb maten, jebannod) ba ft'e <

bie&lageunb bas ^Beinen il>rer ©ötterjuri

gebenden , muften fic fla* bmut fcfrlieffe



felbigc febr fdjwacf) , unb frafftlog mären,

fte einen einzigen ffilcnfc&en 2Btborfianb &u

t nic&t *?a*t genug Ratten, ©ie neideten

ihre ©emutber beftome^r &u P. Luca , unb

irtbeten i(>n famt feiner ©eleitfcbajft mitgrof*

SmfigWt ,
na*bemflcfcincUrfa*iut5ar*t

Rauben in feun ernennet Ratten,

©en folgenben?:ag famebafl sanierte?

bem $lafe jufamm , t»cc Pater legte i&neit

S feinet ©ewo'&n&eit bei) einem aufgeriebtem

ffen £teu£ bie <Sl)rtjttic|e £cl>te au* , bamit

owol bie ©e[)eimnuffenmüjien,bie fte glauben,

bie ©ebote wrftim&en , bie fte beobac&tcn

Ihn. (b fceigete lijnen anbei) bie (Sitelfeit \\p

©otter , unb bie $:rugerepen u)ter ©o£en*

äffen, ©et Sleltefte aus il>nen , roeil er bie

le "SBat&eit niebt läugncn funte , melc&e t&m

: Pater Dot biestigen legte , befennete offene

i ,
ba§ er bie übrige hinter ba* €icd>t gefüb»

babe , bamit er auf folc&e 2öei§ feine Unter*

tag befdme , unb ergäbe ficf)il)megdn^Uc&.

as <3olcf borete übrigens öen Pater mit ©tili*

»eigen unbSfofmercffamfeit an , ja roolaucb

c mit 8uft, unb Sutuffen, infonberl>eit ba er

icn bie €rfdf)affung ber «2BcIt , unb ben Sali

r gegen©£>££ W aujfebnenben Ingeln et*

riete , benen fte bißbero nur gar iubiel erge*

^ «eroefen waren , unb fo lange Seit gebienet

tten. gt uerbarrete etliche Säge in (SrfW

ng g&tiftlic&en ©efefee* , mit gleicher €mftg«

it unb Stoßen feiner gurtet ; benen er cnb*



lieb alle ©eicgenbeit jum alten ©ö|cn'3Di
benenn bie nod) cttt>a borftanDcnc U

bleibfcl Dc^ £)epbemf)um3 auf einmal aus
i

Süßeeg ju räumen befc&loffcn bat. (Sc bcf.

ibnen bemnacb ibre £ciligt&mn, unböerer?
bange famt allen anderen jum L

£euffete*2)i
mi)in gercibmeten ©e$ek\ auf bem *JMaf>

bringen ; allmo er biefes ©erätb gänftluß

'

febmetteret, jecnid&tet, unb mitSÄiflünbä
überfebüttet bat. hierauf mufie eä öerbrer

»erben, unb bereite eräug bem ganzen
niebtö m ffd) , alö nur eine 2(ftvononüt

platte Don ?(erfc , auf ber bic ©otine ,

'

Ö)?onb, unb übrige Seieben bc*^i ergreife*

fel>en maren. £>iefeS mar dn ©efeftenef , n
tf)e$ bie ^cuffel üor etlicb Rimbert 3al>ren

©emeinbe nad> 23eridf>t berer 3nbiancr aefefr

efet batten. 5)en 23efcbluß t)on ber Q>erti!cuj

ibreö alten ©laubcn^ unb ©otteö*® ienft mai

ten bie Snbtancr mit ^Tanfcen unb ä'bftngu

etlicher ©efänge , unter $lang gereifter bei) j

nen $cbräud)lid)cn 3'njirumeuten. 3u *8efc

rung biefes QBoIcfö baben bie mit Patre LucäJ
roefenbe Zibacas nid)t wenig beitragen , ber

Cazique t>on bem £f>rijfttcben ©efeft fo&icl £ol

ttmrbigea gejagt, baßniebt ju^eiffeln, berlx

ltge©eiji babe ii>m bie 2Cort in ben Sötonb $
leget , bann P. Cavjuiero mufk ftcf> fclbfl bare

wrrotmbcni. ©eine Untertbanen traten nid

niinbcr ibr beftee , jeboefc »eil fie ficb ibrer not!

tDenbigen Arbeit balbcn niebt langer aufhalte

funten t nabmen fie mit großer gmppnDlWft
w
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bem Pater Slbfcbieb ; welche« Der Pater fetbfi

enbet maficti betreibet : „3*fcmni*t >.

igfam crfidrcn , mit was SAfter unb ».

jffier ft'c ftd) t>on mit beurlaubet; ft'e tun* »

öd? faum Don meiner <Seite abgeben , „

i$ empfanbe fehle mintwe ©emutb^ „

t
una aß jie. 3* »erfprac&e i&ncn , bag „

mit Dem SBiUcn ©ötte* baö funfftige „

it fic webet ju befueben geflnnet märe, „>

ba§ icf) fic aisbann eine geraumere Seit .

cm ©ottlicben ©cfe£ unterweifen »oltc. «

cf>on t>ie beut Patri fo geneigte Zibacas ü>

Sßeege gogen ,
§abin nic&ts öeftowcniaec.

furucares Die gegen Den Pater gefaßte £iebe

t auf bie (Seite gefefeet, unb ibm alles, was

mtt fepn moebte , ju gefallen getban. <£c

etc ibnen Die Staffen nieber ju legen ,
unb

Denen angrdn^enben liefern 'Jrieb &uma*

i , unb feiner wäre , ber feinet $to)nung

t bettele ; ja fte felbft weiten bingeben, fcon

n Pjzocas griebe &u begeben , bamit am«*

m ;
ba§ bie 2Berrfe mit benen ^Borten aU

ings überein ttmen. ©er anfe&nlic&jfc Ca-

ie bäte ben Pater injrdnbigft , bag etibn

,

er abreifete, mit bem bciligen §aufl£lBaf<

:cinfoen mochte , weil er fcf)on mit Sagten

rfräufft, ein fleine £eben**Srtfl mel)tubrtg;

über biefeg aus fonberbater $atml)er£ig'

©£tte$ bie €&rWi#e <2Bari)eit oUbereit

nnet bdtte ; wie er bann biefelbe bureb SOWt^

be$ Kaufes in ber ^bat ergreiffen wolte

,

Miljmc nic&t etwa bie Wofic dvfdnntnif nu?

m
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aur Ökrbammniß unb cnjicjen gpottbicti
©em Pater rubrere &roareinefo jarte unD
red)te SBttt ba$ ©emutft , jeboct) mu|te er

ungctrojtet (äffen , roeü er ton feinen £
renf*ttrffcnJ8efcWfratte, Wnen enoadtfc
Snbtaner ju tauffen , efc er eine <2SölcWc&

1

würbe angeieget i>abcn. Mitbin enfc&ulDigti

fidj bei) Dem guten Gilten auf ba$ befre
, Da]

ibm in ©egemoart mc{)t t>crlet(>en fönte \

er auf Das eifferigfte begcfjrcte ,unb ba§, it

er auf biefem fo belügen Verlangen befcai

würbe , cv imgletc&en ftc& nid)t fdumen n>

fclbjt auf« balbefic mieber $u fommen , ober

tien fetner $?it trüber gu fenben , ber Ifta

btc (Straffe M eroigen £ci($ ankeifen
2£eil nun ber eifferige Heuling Diefe ©ci
nid)t erbalten funte

, oerlangte er meui
fca§ tbm ber Pater jum Unterpfanb feiner 5;

ijeiffung ein flcineg €reufc einbänbigen mocl

welc&es er am #ate $u tragen ©tone* toa

wie aud) bamtt er ein dufter baben möcf>

nac&bem er famt feinen Untertanen mc&r <mfc

bergleid^en oerfertigen fönte , um fetbige , aiö

rcr Ärafft er febon oerftanben batte , aüer Ot
tau feiert, bamtt ber Seuffel fid> nie&t mit

fangen burffe, u)nen am £eben ober ^öabfcfx
Jen einigen ©c&aben *u zufügen, gn&lic&

!

ötgte Pater Lucas feine Arbeit beo biefem
unb oerfugte ftd> weiter , nacft&cm er M<

Keine «tobet setauffet

5)(
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:tfefcuna bet!WifftonP-Cavallcro.

n>irt> »on t>enett Cozocas utifreunD?

empfangen , befdnfftigt fte beianocb. (Staub*

jffte ©cbitit einiger neuen £l)riften. 23e*

fCl>runß berCC Subarecas.

y& Pater Lucas au$ eben attje&Ö er*

roebnten Slecftm Derer Jurucares abge*

)V reifet wäre , gierte et geraben 2Be.g$

) Der ©erfffebafft Derer Quiriquicas, Da it>n

)e(fen / roie gemelbet worDen, Die Königin Der

teln t>on Denen fc&on j-uro Slbbrütfen fertigen

Ken befcfeufcet ftatte. ©ie gan|e ©emeinbe
ic il)tn entgegen , unb warb er aueft boflicb be*

:tl)et; jeboeb mc&tmit fo grofier guneigun^/

er wrboffet bdtte; beffen Urjacb SweiffelS*

e wäre, weil Die ©ovfficbafit fiel) gjeiebfam

in allgemeine^ ©iecbetvJbauj Derer ^ranefen,
i (Sterbenben fcerdnbert batte; immaffen eine

teefenDe Sanö^rancfbeit ein ungemeines (Ster*

unter Diefem ^olcf öcrurfacbete; unD raa£

er wäre, wolten Die 3nDianer bie^cbulboDec

heb ^ni Pacri aufbürDen ; inDem fte fagten er

te biefes Übel nur berowegen über ftc öon einen

)ern Ort fommen gemacht, weil fie ibn el>eDcjfeti

rorben gewolt. ©er Pater befuebte Die £ran»

ungefdumf , unb fal)e mit groflfen ©cbmerjen
SSeib unter feinen klugen gerben, fo

IScit ju babe/i, Dag er iüe mit Der i;ewgen Soiiff
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t>ottc in Den Gimmel citjg tiefem ?el?en über

tonnen: (£t'lafe überfie olle Doi @t>ang«liun

per Aigros ; äber ©Ott mite Die ^cnab«
©efunDbeit niebt aifobaiD erfolgen lajfen, t

ba6 SSölcf fein bciligeS ©efl>£ Depo t>6t>er

£en lemetc , unb erlangten fo bann Die ©i
nacb unb nacb U>rc wrio&rnc Ätdjfrcn» *

tiefem üersrDnete Der Pater, Da§ fite aUe au|

^Mafc erfebeinew folten , Da er il>nen auf eine

bahnen Oxt fieljcnb , Die »abraffte Urfad

anjtecfrnben (£cueJ>e erkläret bat, er fagte i

in biefer ©ekgenbcit,Da§ Derfelben tlrfprung

tbm als einem fcf>ii>acl;en unb elenDen 9)?enl

tntijtc juflefebriebeu »erben , fonDern Dem S

metö * ©Ott Derne er Diene , unb Der Die üuk
ner ilnbilb ausübet bättc, Die jie ibm als fei

SDiener ei) cöcjjcn anaetban batten: fie folten

alfo nur über ficb felbft befragen; i!;me feg es

übrigen freijlicb nic&r lieb, ba§ |le ein grojfcSI

uberfallen babe* S)cr Cazique unterbräche

StnreDc Des Patris, unb fagte, Da§ Diejenige ai

reit geftorben, Die il)m öormäl* überlang gerne

hierauf erroiDcrte Der Pacer: „ 3cbbmDer

„ b«berDtefer@traff^\utl)ßnicbt: 3£fu$ £
„ flu«/ Der etfeböffer aller ©efcbityffcn ijl

„ felben tjtnotbig anheben , Damit Das Übel <

„ l)orc,»unb i>on i()mi|t@naD unD Jßarmbcri

feit $u erwarten* „ S)a P» Lucas in biefer 1

terreDung begriffen rnare, brachte man il/mc 9t(i

riebt, bajj eö mit Dem Cazique Sanucare auf i

äufferjte gekommen fe». & hielte o!>ne ©mi
ni|3 m\ Der $lnrebe ab/ um Dabin ju eilen, roo
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Dringende Sftötl) erforDerte* QeDocf) tt>are

Silc »ergebcnö ; Dann Dag llbcl (>attc fc^ott bct^

alt überbaut» genommen/ ba{? Der Stande fei**

Q$er|tanbe$ beraubt, in einer grä§ t>oll

iljnroi^ unD irrenDen@eDancfon Da laae ; unb

ragtet Der Pater alle mögliche Littel anroetv

, funte er Docl) feinen (JnDjmecf nid&t erreichen,

:Sn>egen er aus Der ^Oo^ming fcinausaegan*

, unD mit gebogenen Milien, fteinenDen Siugcrt/

()ei(Ten ©entern ©Ott gebetten bat, Dal ec

m&cbte gefallen laflen feiner ©ütigfett falben,

wegen Denen QSerDienften feinet ©ofenS, mit

m 2Mut Diefe ©cele fo tbeu/r roare erfauffec

Den, Derfelben Den ®ebrauc& Der <2krnunfft

er ju t>erlcil)em ©leicfr herauf börete De*

atynmifc auf, unb Der<2terbenDe fame &u ftc&;

cro P, Lucas uoa) fo Diel Seit gewonnen, Daf

|)n in Denen ©cljeimnifien Des ©laubene un*

ic&tcn, jur üoOfommenen Üieu unb Selb SinleU

j
geben , feine Hoffnung auf ©£Htju fe|en,

afoen, unb enblicl) mit Dem belügen §auff*.

afler reinigen fonnen , nacb Dcffen €mpfal)tim|

glücffeelige CaziquebalD üerfcbieDeniji ®crt

senDen 5:ag |fellete er einen auferbäulieben Unv
g an, Don ©Ott ein Settel rciDer Die einge^

ne @eud)e ju erhalten* ^Ba^ aber bia-auf

Iget , noirD beffer fepn Don P, Luca felbjl ju b>>*

: „ 2$on Stiften unb#eyben DergefeüT$aff*

)abc tcb mit einem in Die anfgefteef* „
$üDni§ unfer lieben Srau einen €reu|gang „
d) felbes gan^e Qtt angeleitet , &cfc Q3tlb „
D<nen ^ranefen getragen, unb mit urofien „



„ Vertrauen $u ©Ott gefprocf>en : SBtnt
„ £@:rr Deine Slugen auf Deine milDe SBam
» fciafeit/ unD laffe ntc&tju, Da§ Die leiDige(i

d&e Diefe Deine true ©laubige fo erbätmi

Sl 3Beife &inrid)te ; Damit ni<$t etroaDiefeäin

„ ©lauben annocfrfc&macfee^olcf: fage,Dc

„ in Deinen (Straffen fc&arflf feoeft: SOöan

„ mit!) ju befc&üfcen,un& Den $:oD abiufc

„ aud) 2ßunDcr*£)inge l>a|i mürtfen n>c

„ jeige nun Deine aHmogenDe £ant> in @e
„ mac&una Diefer ©iec&en ju örofferer ©)n

ne$ ©efefjes. Sföt Dergleichen Sutrauen

„ fleetin bteSBo&mingcn Derer ^re§l)afften

„ naefrbem alle nieDergefntet , beteten mir

„ (Englifc&en ©rüg : Sftac&gebenDS fragte icf

„ £ranc£en, ob er aus ganzem £erfcen an'

„ fum £briftum Qlaubtz, unD auf feine roei

„ fte Butter t>ertrauete; beantwortete er Die

„ ge mit ja, legte id) it>m eine geDrucfte 23t;

„ De0l)eiltaen3nDianer^po(te^Xaverü auf,fc

„ felber neb(t Der£immel&i\6nigin be»©ött i

5, SSerfprec&er abgeben, unD meine ©unDcn
, etma Der (Erlangung Der 'begehrten ©ena
„ 2Beg liegen motten : Bute^t beruhte icf)

„ ©ieefren mit Dem 95ironi§ Der@ötte$ ©ebe
„ ri^unDauffold&eSßeifegefc&ate, Dag Die @
„ d;e in roenig

c
£ägen auftrete, unD auefc Di<

„ gefährlichen franef lagen, auffamen. „
Weit Der SBertc&t Patris Cavallero,

^ac&Dem Diefetf SJolc? mit Der flemünfe



toD cjetvofiret war. träte P. Lucas t>ie Sfaife ju

cn Cozocas an , Damit er fo Dann ju Denen Ta-

uras gelangen fönte, bevor Das Svegen^et*
il>m mit Uberfc&wemmung Des £anDe$ De»

eg üerfperrete, 2lber eben Damals fame Pa-

Der Cazique Derer Mopoficas mit einer groflett

0 feiner Untertanen, unD besagte ftcb fel>r/

: er in feine ©orjffc^ajften md)t kommen n>ol#

gebrauche au* vielfältiges bitten il>n Dal)itt

wm&gem €D?tt allem Diefem futite Der Pater»

fclyr er es felbfl ju tl)un verlangte, tl>m niebt

[fahren ; immafien er feine Steife niebt änDern,

b gegen 9?orDen, oDer O^ittag &u sieben Seit

te, fonDern allein geraDen 'Söeges äßeftmart^

reifen geftnnet wäre. £Beil aber Der Pater fei*

t guten 2BtUen fafye, (uDe er felben ein mit ftc(j

Denen Cozocosp geben, Die er allbereits im

fiebt batte. hierauf Grefte er mit einer naefc*

icflieben SfnreDe feine Ungläubige, Damit fte

»niebt weigerten, il>r £eben auf&Uf

fern, Der Das feine vor uns Dargegeben; Dann

Düffel, melcber bigbero fo »tel öerlobren,

> wenig o$er niebts üerbüiDern gefänm, l>atte

1 äufierjles getban um Die Cozocas aufouwi*

In, Damit fte Dem P^ri DaS&ben ju nebmett

reit wären. (£ben DiefeS Verlangte Der eiffetv

Miflionarius , unD Da er mit feinen Cbriften Da*

1 reDete, beforgte er nur allein, Da§ niebt viel»«

:bt Die 38utl) Des ^euffelS unD fetner 2M)ätt>

: m\ <äO§;§: ftid^t ©ewalt bdtten , il>n umj
Minsen. S)ie Cozocas erwarteten feiner auf

irlMa& l&w ©ovffl^fft/ unö fo balbftcö

3 3, D*v
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ber Pater mit Dem Crcufc in Der 4banD tl>ncn

feette / mad&tcn fte ein erfc(>recflid)es ©efcj>i

unt) fd;ojfen einen ganzen £agel Derer fpift

Pfeile auf üjn ab, fo bag er mürbe auf Der g
k tot) geblieben fepn, wann i&n ©ö?
mitfeiner allmddKtgen 4oanD nic&t befc&üfeetl

te* ®ie Cyrillen unt) ^dufiFiingen, aß "fte

<3ad) fo übel befallet fal)cn , roiedjen fte jur

@n einiger eiffertger Qüngiing bliebe Dem i
J

freftänDig an Der (Seite, aus fe erlaben , fein

ben fcor jenen (glauben auftuopffern , Den er

neuHcb angenommen f>atte. feter anbere fo

ten ii)me nad) , Derer einer Das SStlDnif? unfer

ben §rau aufgehoben trüge. ©er ^po^oW
3)?ann itejfe ftebs jroar angelegen fei>n, Die

Derer 2öilDen mit feiner red)t ^nglifd;en 2(rt i

fuflen ^Borten ju bemmen, aber aUc^ umfor
Dann Die graufame unDmiDer S^fumunbfeinC
fe| fof)on fcor^n" aufgellte 3nn)ol)ner ()

Jen auf il)n feine aefct, fonDern brüefren ü)ve $f
ie auf ibnab, funten aber, obrool fte mit all

ftletg auf fein Stäupt abmieten felbeg ntebt tr

fen: 3aft'efal)en gar augenfcbeinltcf), Da§ fei

inSgefamt jurücf fielen, aß ob fte j'emauD mit t

•S)anD abtriebe. 3nfonDerl>eit mdre ein mit <

ler ^rafft abgefeierter ^feil tl)m Durcfe unDDur
geDrungen, aber Da er fc&on nabe an Den Pai

fame , biefte il)n ol>ne groeijfel © £> $ £ ab,

Dag er roiDer 2$ermutl)en ju Denen güffen D

Pacrts DarnieDer fiele. $?it einem anDern n>a

Derjenige ^nDiancr in Dem $aucf) getroffen, t>

Da* $iiDm|j Der, ©£>tte$ * ©ebäbverin trug
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:fer gute Sünglina ganfc freubiö ,
bag i(jn bas

beträfe , in Öuebreituna t)cö (^Utubcn^

fcbenuitojfen, begäbe ftcb auf bie ©eite um
(eftte gri(l feinet ^eben^ mit juju*

lacn, weiebes er mit ntd>t tninDetcr feine*

m beiliacn Sftcib Pater Luc* tl)ate , ber i()ti

Uict> umbalfcte , fiel) besagte , wegen feines

Rbch fein ajeiebeo ©lud ocrDienet baben.

)cflcn betete ber Mapon«* t)ie ©einige immet

unb üerbarreten pc bei) einer v&tunDe mit eU

reebt teuffltfc&en
LIßutb in tyfrit qbfefoieflen,

efcDoc&bera i

J
at i einiges £eib jujufögen, au&*

»mmen Dag ftc tl)m fein £leib bucdbbobrten,

jergegen nach in Die £ufft erbobenen 3Mlbni£

$mmelg Königin grofte ©cbmerfcen in be*

Sinnen empfanDen. £)a fieb Die Barbaren

: iover ^rafften gebrauchten Den Patrem ya

n befliefie ftcb bie ©elettflftafft bejfelben iljtt

§ob ya erretten ; inbeme ftc Denen Cozocas

ferne Dro^etcn , Da§ Der gerechte gorn ®Öt'
über ftc ergeben, unb ibnen Die t>erbiente

rciflF nntl)UH würbe, wie ftc es fefbfl mit eige*

©cbaben erfabren l)ättm. <£s fco nun , wie

wolle , entweber weil ftc Das angebrobete

muteten, ober weil fte auö ^erbängmf
5%£S© immer größere ©c&mcrfcen in ü>
Firmen ju leiben batten , bielten fie eine weile

i fcbicjfcn ab, unb gaben bem Pam Seit unb

.egenbeit, ftcb bem M^pono $u nabern, unb

3litoia#f &u erklären, obneDef*

3Biüen |lc ibm fein £ärlcin auf Dem £>aupt

üefen fönten, feiten fte aueb mit allen Äraff"

3 3 teR
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ten auf tl>n lochen. <& jcigte il>m ferner

,

feine Tinimaacas , obfdjon ft'e ftch prableten

.

ren bcö Gimmel unb Der (£rben ju fepn, ir

$bat nichts anberg waren , aß elenbe

fchroache ©efchopffe, bie rocejen ihrer @üti
eine evmge fcoUifd&e ©efängnig »erhoffen \

ten. Unterbefien , ba er bem .Mapono fo

malfenjurebete, beruhete ©Ott beften ©er
t>on innen, unb befänfftigte nicht allein feine

fenbe 2But& , fonbern öeränberte biefelbe fc

in ©ütigfeit, iribem ber Mapono benPat
In fein ^)aug eingelaben , unb mit ber b<

Sia&nmg beg £anbs bettmrtbet t;at. Sa
Pater ftcf) Wefelbft befanbe, fam ein 3nbio
unb tparffe ftcf) ihm ju guffen, mit SJ3itt ben

ligen ^Tauff ju berlei&en, »eil er befürchtete

Denen 3nnmohnern wegen einigen alten g
Otgfeitcn batet) £krrätherep getäbet &u roeri

unb baö groige famt bem zeitlichem £cben r

in bie (Schants fchlagcn »olte. ® er Pater ti

fabrte ihm , unb verrichtete biefeö €hri(rl

SGBercf }u grojfc*en <2$erbru§ be$ ^reutfclö

,

feiner Anhänger in einem berer benfelbengeti

meten Tempeln»

€ben felben ?;ag hatte ber Mapono et

Kotten an Abetzaico, Cazique beterSubarei

eigenbtf abgefertigt, bamit er mit feiner Äric

©cjjaar ihm $u 4pülff fommen mochte , et

^reffen getnb ihrer ©öfter famt feinen Sfnfr

ausrotten, aber ein £ngel ©Otte* hielte feil

ab, unb befahle ihm, weif? nicht im ©chlaffo
einem wahrhaften ©eficht, bem Patri emset



Jiben, ibn in fein ©orffftfafft mifiune&men,

i feine £el>c anjuborem ©er Cazique alfo

ete fid) oftne SBaffen ein , allein *on &wei>

er Untertanen begleitet, unbnaebbem er bie

rmeffetil>eit Derer Cozocas vernommen, er*

iete er ftebbefftig wiber ben Mapono, wut*

aueb an ifen £anb anaeleget Gaben , wann

)t unbetfeben* jemanb gekommen wäre : Des

icbtete , ba§ jwep aetwunbete in bie gwaen

jfen. P. Lucas wirb un* felbjl befler et&eb*

fönnen, was (jetnacb erfolget* 3* eile*

)al)in Cmelbet er) n>o meine &wct) Knaben #,

:

ber €rbe ausgeredet lagen, wclcbe fuv* ,»

|c ein Trauerspiel waren , bag einen je* „
i jur (£rbarmnig bewegen funte ; inbem „
fo übel ferwunbet waren, bag ber 33oben „

1 951ut ganfc benejet. 3&w Leiber aber >,

t fliegen uberbduffet, unb toben £eicbnam „
»lieb ausfaben , obne bag fte einen ge&ert „
>abt bitten , ibteSEBunben jubebetfen, unb „

tjubie Blatter t?on benen Baumen muften „
jtauc&et werben, £tf wturfaebte mir ben* „
d) it)ve ©ebult nic&t geringe 2$erwunbe* „
ig, wie aud) bie &arte 2lnfpracb, bie fte ju „
c feüflden ©Otte$*©ebäbroin hielten,m »
tcuenbe, bas »tut &u grofierer ©>re ibre* „

iobnö, unb aum frommen bes SRäcbtfen&u „

treffen* ©ner aus ibnen wäre ein Ma- „
cica, etfl Dor wenig 9ttonatben getaujft, unb ,»

:nete mir felber atö SDolmetfcb. £s warb „

m ber^rm mit einem $feil buccbgefc&oflen, „
;b weil bie ©pann* Oberen t>erle£et waren, „

3 4 b«tte



„ fatteer sroffeÖSnmdd&tcn, unb toblicbc"

», be^Dvegungen augtufte&cn. £)em anfc
„ fe m ben 23aucf) eine wichtige <2Bunbe Ik

„ wäre ba$3ngeweib groffen fc&eil« Geraus
„ Hungen* 3cf) berorbnete, ba§ fte unter
„ m £auberfjütte gebrac&t würben ; allwo n

„ felbe* wieber an fein Ort in ben feib hü
* ruefen »ölte. gr empfofrle ft# mit einem m
>, fen Vertrauen ber Gimmel* Königin, i

„ nad) einem furzen ©c&läff befanbe er

„ öoüjtanbig gefunb. £>er erftere genäfe a

» nad) weniger Seit grill , unb funte ben 21

„ gan£ frep unb ungel)inbert brauchen, ohne«
„ beres «Kittel aujfer ber göttlichen <3Jbrp«t
„ reit, bann fein anbereg wäre an bem£>rt ni

„ bpr^anben, „ 33$ (}iei>er P, Lucas.

* ©elber Werte |ic& in biefer ©emeinbe e

^rage auf, bamit er bie Slbgotterep auö I

SBurfcelau Geben , geit fcätte, unb bie3nmw
»er *ur Sfone&mung beg E&riflltc&en ©efe*
bereitete

, obwof nun bie (SadE) Anfangs (an

[am genug fortgienge, burcf)brange boc& entti

i>te©nab beteiligen ©eijteg, fo bagfte bie$i

gen eröffneten unb mit guten SBillen in bie 9i

ja5l berer Qjtiflen eingetrieben ju werben bi

e(>rten ; ju beffen Unterpfanb fte ü)re ^inb
arboten, tamit biefe &umt>orau$ werben möd

fen, wa$ fte felbfi tm Fudern gu fepn perboffei

sDem Abetzaico mißfiele inbeffen , baf ft*

)

Lucas fo lang bep benen Cozocas verweilet«

«H& tef(<w* fiefj über biefe ^erjogerung I

na*



j$_X * ift

jbrücflicb , baf? er ben Patrem enblicb be*

jigte , fiel) t>on binnen in beflen SDorfffcbafft

erfügen ; allba et; bureb feine ^(nfunffc eine

emeinc greub bei) Denen Subarccas erwecket

; Die Üjm niebt nur entgegen ge&ogen , fon*

i aueb \l)t boebfteS Vergnügen mit £uft fpie*

na* U>ver 2lrt baqutl>un fiel) befliffen , mi>
ifte fontf aliein in gar befonberen ©elegen*

en ju gebraueben pflegen» Übrigens ift niebt

)t uibefebreiben , mit »aS grofier unb feper*

» ilnbacbt biefe neue ©laubige bas beilige

ufc in^gefamt fcerebret baben. ©er Cazi-

felbft, nebft benen fcowebmjlen bes 3$ol'

»ölten bie (£bre baben felbeg &u mferti*

, unb auf bem tyla% ber ©orfffdjafft auf'

ebten , unb Ueflen fte feinen ibrer geringeren

Meuten an biefeö ^eref £tonb anlegen*

rauf »arffen |te ftef) alle um bajfelbe \)m
auf bie &nie , unb legten ibre bemütbigfre

rebrung ab , ba inbe§ bie Leiber unb bet

ige Jpauff mit tanken unb fingen .unter bem
baliibres muftcalifcben ©e^eugeä, bag£ob
Creu^eg, &e$€&rt(ttic&en ©efe^es, unb bes

t&ejten Butter @£>tte3, »iberbolten. ©ie*
[reuben&Söejeigungen funten mit anbrechen*

%cbt ba$ ^olcf niebt erfättigen, fonbem
irete etliche ?:dge bintereinanber, bann fte

den ibren ^Trojt niebt ju mägigett , »elcbec

>er feinen Urfprung batte , bag fte niebt allein

Feten mit nädbflen ©)riften in »erben , fotv

n aueb fc&on »üreftieb Das beilige Sreu^gei*

«bei? fiel; aufcjeric&tet faben, »efcbeäfie als

3- 5 tc»



fcen 23oum be$ eroigen £eben$ unb if>rer {

rund bce&reten. ®O^E: roolte tynen audf
gen, tvie fe^r -er ftd> tf>ren Ziffer gefallen l

inbem alle ^cancfc genafen, nacljbem P. L
allein ba$ gebräuc&lic&e g&angeltum über ft

lefen Jatte. (Sben P, Cavallero befennet
ßdj , ba§ er eine ungemeine $reube in fei

•£)erfcen empfunben 6abe,unb bie $*ofl#s
ten fcäuflfig über bie ^Gangen Ijerabgefcfo

feigen, in toegung, ba§ eben jene , bie

»orljero bie begUd&e unb abfc&eulid&e Teufel
gebettet Ratten , nunmef>ro baä ijeilige €r
unb in bemfelben 3g@ua» S£3v3©$
felbft twe&rteti.

©aö XXX. ffapituL

P. Cavallero pceblßtc &<tö ©NU!
lium t)enen Tapacuras nad) auggetfan
ner Ärancf5<it. ÜÄöljfame SKeife &u benen F

nacas. #tnbermjfe biefer Million, 9vud

fe&r be$ Miflionarii.

PAter Lucas futtte bie fernere Qßolljiebi

ober le|teö Siel feiner Dveifc niefct in 92

geffen^eit (teilen, fa^e ftdt> a(fommn -

Don benen Subarecas 2lbfd)ieb ju nel>men , tt

c&e biefe Sfbfonbetung fcf)mer|licf> empfanD

unb wil fte il>n ja langer bep jtco nid)t Ijal

Funten, roenigf* öerorbneteu, baß i(>n Der Ä
il>rer 3ugenb begleiten , bie <2Beege eröffn

unb ben Patron famr feinen Stcuglaubigen i

not
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bigen Unterhalt t>erftf>en folte. ^acbbqme

Hiebe Säge geretfet »are , überfiele eü(ffeu
sTvci§gefäbrten , mit niefc geringem feinen

fcmerfcen eine Ätancf&eit. Öuf n>a* ^Beig

t jte gefunb n>orben , febreibet er felbft an

len Damaligen Provincial : „ 3d) litte (teonb

ie^Doct)t)ie^tancfl)ettent^er aller, nod) „

br aber serfc&nitte mir ba$ £er£ Die 2ler* „
ni§ Der Ungläubigen, bie jtcb febr serroun* „

:ten, ba§, tnbem fxc alle gefunb verblieben, „

ein Die griffen in Ärancfbeit verfielen : „

t welchen fte jufaaen fd)einten, ba§ jenes „

efefc , roelcbeg id) geprebiget , niebt fo gut „

n muffe, aß icb ibtten felbeö angerubmet „

tte, angefeben bie ftd) ba$u beamteten , De/ „

n ^ranefbeiten unterworfen waren , von „
aen fte ftcb mit ein paar Korten niebt ent*

igen fönten, roelcbes bod) ibnen offtmatö „
^lucfetbatte, 3$ flagtebiefe^otf) meinem „

£fu unb feiner reineren Butter , mit finöli* >,

>r3ut>erft*t,fagenb: 3* er?enne gar mof *

$(£rr ,
ba§ meine ©ünben bieg unb noeb >.

tyr üerbienen : jeboeb, o#(£DvÜv, febe ,»

ine eigene £bre an : £affe bie£et)ben niebt „
ced>en , bag bie Cbriften einen ©Ott W »
n, bermit feinen Anbetern fein QRltleiben „
ib £rbarmni§ tragt : Ne dicant gentes , „
)icftDcuseorum? ©ebenere , o ©03:$:, „
ig bie ^euglaubige ein 2lbfd)eu ob benen „
Jübefeltgfeiten ber Million tragen werben, „

ann fteoon benen ungläubigen ^)ei)ben ver* »
Iget, unb von benen ^ranefbeiten gebrückt, „

mnoeb bei) Dir fein SRittel noeb 4>MT aubofc
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9 , fen baben fcnem <2Ber »icD mtd& bhifl
in bieten ®ütfen Oettern begleiten n>o

„ ben 2Becg gu babnen, unb alö £>olmetfc
„ bencn 3$erftmbigungen beineg ©cfefec*

„ Ncnen ? 2Bann buäöunber mürcfe^
„ #cüben bie ©efunbbeit }uer$ci(en

, rnai

„ fcerjiebcjt bu ein gleidfte* jum duften M
„ Triften *u t&un ? g* brauc&te au$ n

„ fciel jenen w £rbaumni§ vermögen,
„ ein sBatter ber 25armber£igfeit unb @."

„ oUe$ Grolle« i)l »en <3orabenb be$

»

„ $:ag$ berer beigen gngeln licflc ftdb ein t

„ gleiten bimmlifcber ©etil , t>on einen bc

„ francfr Hegenbett €ljti|ien feben > unb fh

„ il>m: DiefeÄvancff>cif,&iciirin©eflcnn)atti

„ bet , ifl an ftatt bes ^obeä über eucf) gefo-

„ men
, ben tl>r »on benen Silben hättet cii

„ (leben follen : vertrauet auf ©Ott, ba&bi
„ Übel aufboren n>erbe. 3(>r follt ferner ein

„ grojfen &>&n in bem Gimmel fcor jene 9D?u;

„ unb Arbeit empfangen, bie tyr in QSerFünti

„ gtmg bes 9to&men$ ©Otteg unter eum
„ £anbsieuten übertraget» SDZit biefem mdy
„ bas Vertrauen in allen merefücb an, 3<
„ molteibnen ein ?rrdncf(ein eingeben, t>on m
„ ief) felbfl nidbt reebt fagen fan, ob es mir bei

„ .Dürft ju lofc&en, ober aueb ben £eib *u res

„ nigen Dienen foüte, roeü id> beffen^rafft nidj

„ t»ol ernannte: aüeinbiefe 2(r^nei> batba$Ub<
„ in ber ^bat nur *>ergr6 fiert, @ie aber , m\
„ fte bieüber^anbnebmenbe^enic^tldngc
„ ertragen motten

, heften frb an einem Jluf

3> bringen / unb matffen fid£> ms SEBafler / Du



rlid&e £i$e mit tiefer auffen erfrifdjen* „
£dlte in mägigen, unt mit tiefet* Siktv „
ung machten fte oftne anteres bittet bet „
tiefbeit alle ein ßnte. „ <2o lautet ter 33e<*

: P. Lucx.

Unb in SCSa&rfjeit wäre tiefe ^raneffreitunö

Mtnterswürtige ©enefung^2lrt, notbwen*

)ie Sfteuglaubige big in ßnte ber fcorbaben*

i)veife in ifyren üorigen guten Hillen $u er()al>

i bann weil fte turef) tie ttielfdltige £eben^

abren, fo ifenen bei) (eben ©(Dritt , tfreite

benen 2Btlten / tfyeite fcon junger unt

fjt , wie aud) anteren Ungelegensten aufc

eten, fefer erfefrreefet waren, fracte auc&ter

>r ften Sftabmen ©£>tte$ unter Denen blin*

£)epten auszubreiten , ntd)t wenig nadjge*

n. Snmaffen fte aber nun bie @acf>en ntebt

beffer überlegten unt erfanneten, warffen

d) in tenen puffen &e$ Patris , baten iftn um
:jcil)ttng üjrcr Sagfrafftigfett unt gurcfjf,

opferten ftc& ©Ott mit einem ftarefen unt

em #er|en auf, in Übertragung aller 33e*

•ernüffen/ tie tbnen begegnen würben, wann
wef) Das &6en in Erweiterung fetner Qfytr

üjfen foütett. hierauf ttatun fte tie 9vei'

n neuen an , tutd) einen fe&r fc&malen (Steig

$ tüjteren SOBaltes , welc&es fte nic&t Heine

[)e fr>jtete, unt nad&bem fte nur wenige $Jei*

wtgegangen , t>cvlorcn fte ba$ Sfnjeigen&ie*

Ißeegs, fo tag fte nidbt wuffcn , wo fte wd?
ober auf was t>or eine (Seite fte fiel) wen*

fönten, ©ie jogen temnaef) ein ganzes

mtl) in (tv 3w &fl?um ; ta fte balt über,
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©wie Seifen fletteren, balö jtc& in tiefe 2
ber öcrfencfen mujien

, o&ne anbere Sto&
als 95aum^©Idttec unb 9Bur|eI» anjutre
noc& einige 9to&eftätte sufinben ; auffec eit

Baumen aufgelegtes SRefc-, bafüe unter fr

Gimmel einen furzen (Schaff SRot^alben
nahmen. 3n biefen Umftänben tiberfiele

trem Cavallero ( welcher ol>ne bem t>on <

gar fd>macf>en ^eib^^efd&affenbettmare,
ftdj) roegen fo mandbfaltiger Ungelegen!)
faum auf Denen güfifen erfjalten funte

)

grojfe 33l6btgFeit bes Stocken«, bag er, rcaö es

mer fepn mochte , nid&t eflen funte ; jebocf) er

te unb fiärcfete bie tfrafft beg ©elftes fe

£eib, unb erfe|te bie verlorne ^rafften befiel

fo ba§ er aud& bie übrige aufmunteren, unt
erfte ben £Geeg mit feinen £änben ju erofl

pflegte. <£nblic(> erquickte er fid& lieber mii

noifien abgefcftmacften 2Balb * $rüdjten

,

©O?? in fomeit segnete ; ba fie bocb
fiel) felbft m% tauglich roaren einen gefun
Francf, als einen ^rancfen gefunb sumadS
©urcl) fo wichtige ^inberniffen abgefcfrre
feonb bie #epben jurucf gegangen , unb tr

ben Diel ber Triften ein gläc&es getl)an 6at
wann nic&t bie £tmmete Königin einen De

fd&n>ac&flcn in einem ©eftcf)t, megen feiner 3
^afftiflfeit unb unbefränbigenSCßillenJn bem®
t>orl)fc getanen <Serfprec&en , mtt2Borten
jtraffet t)ätte. Sulefct tfjate P. Lucas ein eit

rige* ®.ebet ju ben ^eiligen ©$/gnaef 3
pljael, unb benen ^eiligen <3c&u§< ©wein bc

wmliefienOen MDen ^oltfer,- unb fame et
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umal in Die £)i>rfffd)afften Derer Amporecas,

Denen er auch Die vorige 3abr feinen @ee*
. Ziffer ausübet f>atte. #iefelbtf bäte et

Caziquc , Daß er tf>n famt etlichen feiner Un'

ftanen big in Die ©emeinDen Dem Tapacu-

begleiten mochte* ©tefer entfchulfcigte ftd)

w Anfangs, aus .^CDfovg, Die Tapacuräsfon*

ftc6 wti tiefer (Gelegenheit beDienen , Den

einen rciber jt* geführten Svrieg erlittenen

^at)en ju rächen. 2(ber Da t^n P. Lucas jui»

te, Dag er bengrieb jttnfchen ihnen herfallen

Ute ; uejfeftd) Der Caziquepfeife bereDen.

p, Lucas Demnach t>on einer (Schaar beret

jporecas mgefellfcftafftet , gelangte in tt>eni$

igen in ber ©<genb Derer Tapacuräs an, 3e*

tnod) ehe er in ihre erfte S)orfffd)afft hinein*

nge, fehtefte er einen §UubeM)vten, Der eben

Tapacurä wäre , Boraus, Die ©ach mit feinen

Meuten au^umadjen, auf Dag ihnbie^ar*»

cen mit guten Sßillen empfangen unb'aufneb*

)men mochten, liefen motte bie Slnfunjfe

.j Patris feine$n>eg$ gefallen. Sftichtsbejlo*

niger giengen fte ihm entgegen, unD tterbeef*

enUnmillfo gut, Dag fte ihn auch in einer tt>ot

gerichteten <3?obnung benmrtbeten , unD mit

ücbtenunb'SBtlbprät überflügig befcheneften.

lein Da er ju feinen 2(pojfalifchen Verrichtung

d febreiten motte , fanbe er geborlofe £>bren,

b berbinberten fte ihn fo gar hartnackiger <2Bei*

in ihre übrige ^orffchafften ferner fort&urei*

i, unD motten fte tl>n allein $u feinblichen ^SbU
:rn führe* (£ben ein gleiches tjerftchcrteMay-

ane Der Caziqu« eine* anDern glecfens Diefe«



Station , welcher bcn Patrem jubegruffen t

ge£ommen wäre» £)ie ttrfad) biefes Q3ci
renö t>evöicnet bcpgcbrac&t &u werben.
te P. Lucas bie i>orl)ergel)cnbe 3af>re ein gt
£reu| in biefera fDorff aufwendetet.

eimc^e 3Teuffel^£)iener famt einer @d)aar
rer Cuzicas , Quimomecas unb Pichaficas

hin geFommen wären
, riffen ft'e bag Creufc

ber &bc , unb jerfcblugen es ju ©tücfe, mit

©efpott unb fjoljmfc&en SD?utl)WiIiett. i

Jptmmcl tjcr&ogc niefrt (ana i(>nen bie öerb

te (Straff wieberfafcren Raffen , inmaffen
eine anfteefenbe ©eudf)e unter i&nen entjün

in welcjjer aurfj bie minber* ©cfculbige i(;

grcM mit ber #aut bellen muffen, unb'

gar wenig auä ber gottlofen SHott mit bem
ben öafton gekommen fepnb. ©iefer Ur)

fyalben befürchteten fidE> bie Tapacuras
, ba§

tien fowol in biefem ate in anbern gießen if

Nation nid)t ein gleiches begegnen moct

SSßefjwegeh ftc eigenen ©d)aben ju t>erf)üteni

Patrem jubereben geflijfen waren, Dag er fid)

benen Päurucas, ober wo er immer fein wollte, I

geben foflte ; bann es erfenneten biefe in il)i

3rrt()um blinbe unb unwijfenbe £eute nid

bag, angefetyen bie bem ^eiligen €reuf? jugcfi

te Unbilben fo groffe (Straff unb mancf>faldo

Unglucf nad) ftd) joge ; bie bemfelben eriviei

ne ©)rbejeigung hingegen fcielme&r reichen @c
gen t?om Gimmel juwegebringen muffe* 3ebe

nodrfyat ber Liener ©£>tteg wegen tbrerSCG

berfpenfitgfeit ben $?utl) mdptfmcfen foffen,fb:

Sern aus ©elegenfceit tiefer $uvcf>t iftnen £
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ir(>eit mit ßro|fcm^adbbrucf unbgoff« 9^
tc,ct , unberrmcfm, baß jene nicht minber
Ibta fepen / welche bie Verehrung betf (Ereu*

öer^inbem , alä bie bemfeiben ©cbmacf)
iun. $)urcb biefe *}3rebigt überzeuget, haben
bie Barbaren ergeben/ unb nacbbem fte ein

\ä (Sreu| auf bem <]3lafc aufgerichtet , unb
tieffcr Kating wrebret/ jtcb angetragen/m er in anbere£)otffci) äfften begleiten*

»ftacbbem er alfo an biefem Ort bie Heine

m getauft hatte 7 feßte er famt ihnen bit

f< fort ; allein (te fanben niebtd bann 6be
bmmgen, »eil Der Muffel / bemfogrojfer
taang b^ @briftentbumtf gar webe tbate/
n 3nn?obnern geraden hatte/ fieb auf ein

eö £>rt ju begeben , ba (te nicht (o leichte

cn gefunben werben. See Pater aienge
befto weniger famt feinem $auff ber

ubr nach , unb als fie einen bieten 2öalb
fcroanbert hatten/ gelangten fte auf eine fcbö%
ib luftige (£bene, roelc&e jeboeb grofien §{)eil$

aftig wäre, wegen ütcler <2£afjk.< Quellen
feibe befeuchteten. £)er Pater entbiöjte bie
e, unb penge tn folcf)er SluStfaffirung an
% fetbe ju waben, unb ein gleich trafen
er ihm her bie 3nbianer ; watf er aber hier*
gelitten, mager allein $um beflen erflaren;
ich bann feine eigene 2Bcrt bieber fe|e

:

r muflen , fefoetbcer, big «n bie $nte in „
^Baffer einher gehen, unb war ber

fo tieft, baß icb mit genauer $?otb ben „
I in bie^ohe stehen fönte, unb febter bep „
m Sritt barnieber fiele, gum Überfluß „

31 a fam
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„ fam nod) ein etliche ©tunben binbureb

„ renber unb bäuffiger Ü*eg«i , ber mict

„ knbä , fo ju fagen, einwäfferte. gum
„ flen peinigte mid) eine gewiffe ©attuncj

„ ro^rifl mit fo fpifcigen gabnen alä einer

„ ge, baburd) mir Die Jjpaut »on benen 3
„ bergejtalt abgefcbeelet warb , bog id

„ tfennjeieben anno* ba&on aufweifen

„ unb baurete biefe Qual über eine balbe$
sftad) fobefcbwebt!icbcr$}übc treffe er in

©eweinbe ein , aüba bie 3nwobner ftcb

wenig bewunberten,ba§ er allein il)nen *u

$en unb wegen ewiger SQerjlcberung tt>rer<

len fo mel leiben wollte, ©ie würben ibm

ibre Steigung mit ber $bat bewiefen bo

wann fte niebt bie Slrmutb , unb Abgang
uotl)igcn Unterbaut , aufier ©tanbö g<

bdtte tbn ju bewirken, $Jit allem bem fut

fte ba$ bcflc, fofieftnben fönten/ auf, ibneS

febung $u tbun. SDer anwefenbe Caziqu«

rer Paunacas, bie Sirmut unb ba$ ©enb fc;

<23olcft febenb, lube bierauf ben Patrem

licbft ein mit ibm in fein £dnbgen ju jiebm J

wo er mit befierer ©elegenbeit (leb würbe e

ien f6nnen. P. Lucas bat bie ginlabung ä

nebmen w>r gut befunben, jum $beil feine jq

ten bersuflelUn, jum Qtyil, unb jwar meiffi

fcamit er ©elegenbeitbabenmäcbte, biefe J

ben in bie ©ebooä ber 5ftrcbe ju bringen ; q

fein £eben aebtete er wenig* SDiefem ju
55,

teifete er, famt einer jabireieben ©eleitfct

fcer <2Bilben/ ben folgenben 'Sag ab, unb ni

mttx 2ßeg$ ein fr flarcfoi 3fcgemStßetter <
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n, bag ibm feine obnebem nict>t befle<S*u#

Snfclid) griffen , unb bemnad) Die fKetfe mit

en Süßen aber raube 35erge , fcbroffigte

über , unb mit fpi$i«en Krautern befegte

•er unb SDBiefen mufle fortgefefet werben.
Paunacas famen ibm mit groffer greubc

£ieb entgegen, welc&e P. Lucas anberft ttic&t,

i mit einem leutfeligen 5lngeficbt unb freunb*

n @eberben beantworten fönte , inmaflen

er ertf)re,nocb (ie feine ©praefc öerflunbett/

\ fein £)oömetfd) jugegen wäre, ber bie gc#

eitiae ®emüt&fKegungen mit Korten bätte

Iren f5nnen, Mitbin fab* er (icb gejwun»
mehr mit #änben in 2luäübung (Ebrifilic&er

fr£)ienften, als mit ^Borten in QJesrfünbM

g ^angelifcber £ebre , ju arbeiten. Uner*

: biefer #inbernifj beflifle er üct) , fo mit Sei*

i, als einem unb anberen3Bort, baö (ie be*

fen , ibtten batf Siel unb bie UrfacJ) feiner

fmifft anjubeuten. S)er $euffel bat aber

n ©orbin auf feinen Q3ort()eil gefeben, unb/
nt er niebt aucl) an biefem Ort ben ^ürfcern

en raöcbte/benenSnwobnern geratben, ibre

ne $inber auf bie ©ette ju bringen / auf baß
ilicb ber Miflionarius iftme biefelbe m$t,
cb Littel be$ SauffeS, aus benen flauen
reiflen fänte. 9öei( nun Pater Lucas (tc6

grölten unb (tefeerften QJortbeil feiner Mif-

a biebutcb beraubet fabe, roolte er bem S:euf*

binroieber einen 2)ien(l tbun, gr richtete

nnacb ein groffeö Creufc vor einem feiner

mpeln auf; welc&eä jeboefc nic&t fo letzter

ngen gef$e()en/ (Internal fiefc bie 3nroobner

2la 2 im
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bartndcfig gegen biefetf Unternehmen festen
eä nur ein menig feblete, baß (ie nid)t£an
il>n legten, Allein ber $öiener®Otteö, (m
mehr »erlangenb als »on benen Barbaren
bed Creugc« willen getöbtet $u »erben

)

tjon feinem beginnen feineöroegä ab ; ja'er

Kümmerte nod) über big einige 53ilbnuflfen

Seuffelö, mit ungemeinem ®cbrecfen bererJ

i>en, bie niebt anberö glaubten, alt baß %i
!$U| unb Bonner über fte fallen »ürbe.

I

3nbem aber ber Sßmter berannabete/

fie P. Lucas auf bie fXucfreife bebacl;t fepn

ber unumgdngiid) »are bie fd)on oben ermel

morajtige gbene fcon neuem ju burebroanto

ba fid) benn bie alten <2Bunben rcieber cröfi

ten, unb er fk& faum bewegen funte. ^233eß

$en feine ©eleittfmdnner , auä gubarmi-

über feinen elenben guftanb, unb »eil

eine fo raube ©trafle ju geben batten, audb

nod) übrige SMfe etliche Soeben etforber

ibn naebbrücf lieb gebetten baben , baß er i

mochte gefallen laffün ben hinter über un

benen Tapacuras ju uerbarren
, big bag gri

Jjabr einrücken würbe. SIHetn ber Pater , b!

bie allgemeine ^ngelegenbeit berer ©eelen mi 1

SU bergen gierige/ altf bie ©d;n>ad)l)eit feil

£eibe$ , ildrcfte fie nid)t fo mel mit Korten i

mit SBerePen unb 23e»fpiel : rücfte aueb inw
fort, obfebon ibn nacb wenigen Sag^eifen l

Aruporecas öeriiefien, »eil fte bie ftlüjfe aL

Orten bureb baö anlauffenbe SSBaffer «Uber«

auffcbweüen faben. £)ie mit bem Parre reife

be e&rifie« mu(ten feibtf mir örofftr ©efabr
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leinen Canoa über ben Sluß Zirefirio fe#

: „ <2Bir jöf)en, feftretbc Pater Cavallero,

* glüfle, Gefell unb $?ordfie, obne an* „
Gebens* Littel &u baben, «uffer benen „
umflattern unb trauter < <2Bur§eln. „
erinnerte mid) gehört &u baben, baß un* „

: benen Bohocas ftd) ein bober Q5erg „
re ;

weßbatben id) meinen 9^ig ;@efabr* ,*

befohlen auf bie ©pifce' berer 55dume „
ien/ unb baö umltcaenbe £anb in 2luaen> »
in nehmen. Sltöfie nun ju grofiem „
itf biefen Q3erg enblid) entbeefeen/ gien* „
(te getaben 2öegcö borten, unb trafen »
ber ©nab ©Orte*, nad) einer SXeife sou „

) 2Öo*en/ in ber £)otffd)afft betf befag' »
gjolcftfein; aflbawirmttgreuben auf* „
jmmen, unb mit allem nötigen nacb$}ßg< *>

feie wrfeben worben, bamit wir unfere „
iflften ein wenigeren motten. „ 2ln bie*

Ort hielte ftd) Pater Lucas einige Seit auf,

ol Od) a(* feine mitreifenbe 3nbtaner $u er*

fen , auf Daß er fobann feine SRcife biß in

3}ilcC«rf*afft beg£. Xaverii »oUenbgauä*

ibren im ©tanb wäre : mithin batte er Seit

• ©eiegen^eit, bie Bohocas in betrieb gegen

rulo unb <$erebrung beö beiligen <£reufce$

>efrdfftig?n, & warb eines $age£ gewabr,

: in ber <2Bobnung , in ber (le ibn bewirtbe*

, febc Diel ©eifel lagen, bie mit &üadein »on

acb$, biefe aber mit feigen hörnern be*

it waren, unb weil er wufte, bag berlep in

hörten aufbebalten würben , argwobnet*

)icfeö einen abergiaubifc^en.®nm W fe»n -

SU>3 &
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@r rujfte alfo ben Cazique Sorio"^jfcjr
befragte ibn um bie Urfacb unb benÄ
biefer Beiteln, welcher ihm bie ftraa mit
btefem beantwortet, watf ich bie anfüge
» waren, faqteer, bie Borillos bteber ae'l

>, men, ihre SBobnunqen bei) uns auftuf
M &n

; b
OTea fiß abeir cin fl« bocbmürl

» 2>otcf waren, »erlacheten fit unfere®cfc
,> je, unb »erachteten um* felbf?. tiefer l

» chen halber würben wir t(>rer überbrü
„ unb Derfcbworen um* in geheim wiber
>, mit fo glutfli#em Erfolg, bag wir fie in

» ^mflcre ber 9?acbt überfallen, unb bie gj
«er aBe umgebracht, bie Leiber aber
»orbebalten haben, ^aebfurfcer Seit riß

» ne fo befttige^eudje unter untf ein, bag
„ aaeju ©runbe ju geben befürchteten.
» maffen wir aber glaubten big eine ©traff
» #tmmel$ ju fe&n, wegen üerübter ©rauf
" Uu ra

m*m erinnerten , baß

" SÄ',ben
3,
orn ®Crte* $u Mänfftic

„ baö »lut öon ihren ©ebuitern ju »traft
» gewohnt f?nb, haben wir ba$ <£reu&, fo

„ aübie ftehefi, aufgerichtet
, unb, untf

>, oemfelben geiffelenb, ©Ott um QJeneihi
„ unferer ©chulb gebetten, unb naebbem
m tiefet etlichemal mit alhr echdrffewiet
„ holet, hat bie $eft auf einmal ein £nb
„ babt,fo bog öonfelber©tunb Peiner mit t>

„ Übel angefieefet worben
, noch /emanb c

» benen fchon mit ber ©euche behafften

,

„ gerben ifl Uber big ift einmal jurVcb
» 3*it em sarfchonw^önajing &on bem#i
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herabgejtiegen,ttiit einem beflglänkenben „

efi*t, unb bat in ©egenwart Bieter 2ln> „

nbe, auf ber grben ticgcnb , ba$ Creuft „

brer. S5on felber Seit an baben wir feU „

in aroffet Äocbacbtung/ unb »erlangen, *
ecftem ben ©lauben 3<£fu €brt(H an&u* „

nen. „ Q3ig bieber Di» Antwort M Ca-

ie. & ifl Bt*t ju befcfcreiben, wiefebrbec

nn ©Otteö bierburcb angefnfcbet fen »or#

biefe336icfer auf ba$ baibitte tn «negjofc

f*afft iw »erfammlen, alö er (abc,baß ©Ott

beginnen unb bigbero angewendete SDJube

gefallen lie(fe,unb fte ber Gimmel felbfl auf

cfonbere SBcife gefegnete, liefern m!tot*

;abme er auefc t>on biefer Nation 51bf*teb,

rtebtete feine STveife nacb ber 2)orff#af£t be*

Xaverii: aüwo er in bem Senner be$

)8, na* funff Monaten feiner ®anbei*

ifft, angelanget, nid)tminber mit gerbten*

i überbauffet , wegen fo DieUr Arbeit unb

ncbfäitigen auägejtanbenen TOubefeiiflfeiten,

wegen erträalid)en ©eeten»©e»urti, ben et

nJbimmel &um betten erworben batte. #er*

;en wäre er an ^rafften fo erfebopffet, bog er

: Dlube gar nätbig ; obwol er um ben £eib

mg forgete , unb mebr bebac&t wäre feinen

»ft eon neuem aniufcuren,bamit er ben emge*

Iben guten fetter wieber $u benen entbc^

töolcfern bituu&ieben,unb eineOÖölcferfcbattt

unter ibnen su errieten im ©tanb«

wäre»

3U+ 2>«*
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fwcteiig einer 036lcfcrfcfr

f. cavallero ju einem neuen qjofef. g
yjeife su benen Puyzocas, unb beiligel

«ob.
j

»« baff« P.Lucas Cavallero »On bemi
'

I
at
-re bt

l
n Chiq"".Tcbcn CQid

t*ctlten P.Joanne Baptifta de 2
Sfiefeb!, cm raugltdw&gcr in einer ofreiu
bene unter befugten fo serfAiebcnen Narij
flussufutben, bamiibafeibfi aüe biefe QJÖlcfe
ES»» etfensufairmi <, e;i> gen / unb in
SSurgeniAen £cben, nie aud) in Dem ffh
I.Aen ©cjef, fönten unterriAref teerten
hatte feine fjroße gßoW ?u tnaAen, bann«bw gan^nnb mitb.cfen 2B«!bem bef

3

MÄ^"™ TaPac«as unb PaunW 5* cffn«*/niu(le f.* P. Lucas biefe:
netwtljiff«!

,
unb ber neuen <335fcferfd) fl fft J6er UMbepecftenffmpfängnffi ben Snfans n

«rÄ^i m,t!,,n au* mit Surfen
5B«mfen angefuüet mare, bie Sag unb Wst
mit ibren fpi|igen ©tatbein bcfAroerlicb f«^urben. SDw(e qMlcfcrfoaffr fame gang na«n einer groffen ?acf e

, obrr »ieüeicbt ©«,©tanbe, an »eiAer SSSicfer »en iwfAieben«proAen unb ©itfen inneren , «w ba
bie Unapes, Paunapes, unb Carababas, übe
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«äffen roilbe £eute,t)on jagbafften unb nie*

efc6tagcnen ©emöt : alle inSgefamt, auefr

JOeibcr md)t ausgenommen, geben natfenb

er, unb ob (te fd}on t)on benen Manacicas in

©pracb unb benen ©itten gan^lid) untere

ben , beten fte eben ben ^eujfel unter jener

ak an, in welcher er ftcb ihnen seiger. £)er

ige ©?elforger jeigte ihnen mit feinem ge*

nlic&en ^aebbrutf, bag fte ihre abergläubt*

gtrthum'er wrtoflen , unb bis Ebtifttie&en

*imnüffemit>©cbote glauben unbbeobad)*

mufien, mann fie bic ©nabc ©ötteS in bie*

Sehen, unb bie ewige <S«liflfrtt in bem an*

n erhalten wolten. Sie ^Übe, burd) bie

fnungber Zeichnung angerei^et/unb Dur*
d)t berer Straffen beweget/ fagten ihm ein*

ig SU, baß fte ihm ju gebord)en willen^ wä*

mann er ihnen nur einig unb allein ihr ge*

.nüd)eS Chicha-@etrdncf t>erfktten woite,

ihnen ba^ ^ßff'r Otogen ©chmer^en m*
(&te. SDiefesSSeltf i(t übrigens ber Arbeit

ergeben, bann fte feinen anbern ©Ott nicht

tmenais ihre tMcc^er unb gdbegruefere, ftK*

al fte ben Düffel nur in fo weit verehren,

$u ihrem $?u£en bienlicb \vl fenn fd) einet*

; (tnb mebt gewohnt auf bteSagb ju jieben,

) #6ntg in benen <2Bälbern auftufueben, fon*

i begeben ftd) nurfo weit t>on ihren #dü*
hinweg, als ihnen ein mit ihrem Chicha-

in tioüeö ©efd)trr erfleeflieb itf ; als n>e(d)er

einige Sßorfebung jtt fenn pflegt. 3)er Pa-

lieffe ftd) leichte Dabin vermögen , baf? er

* thre^Sebingntß billigte, weil befaßtet ©e*

21 a r tranef
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trdntf »on it>ncn jum QJoHfrincfen nicht
braucbt mürbe, rwicbe* bte einzige UrfaA, nmm Die MifHonarii Den ChichaÄ
«Oer Orten »erfolgen, unb au* Denen
Wofftcn wrfcannen. ©je rStfen ober brem 3nbianifd)e #orn big tt einer floble c

K^Üff^ f0Ä? pe
fe(M in «»(Ten

unfaubere^affer nun,fo fr bieum beton»
I« Die ganfte 2B«fenbeir beö Chicha, n?el
ibnen jeboeb ein fo eble* ©etrducf ifl, baß f

«en guten betf $agel mit gutrintfen
f*»enben

; Dann ibre Arbeit n>abret nurW b
lf

au/ öen^a
<J- 'Übrigem,

SSS*? Patn.Wfa il)l
'

e «Iteteuffei
perötauben ju üerlaflen, fönten fte boct) Di
De m*r fo kimt in «Beracffcn&eit fteöcn.
arpobnefe ber Pater, ba§ fie feinem
Wmmmfyt nachlebten

, fonbern bie 2äimtm*n mir ibrcn Trinen «eobniföen <

j

braueben beengen,Mb Damit er fte auf frißpat ertappen möc&te/ befteüete er einiqe 21

« fobalb betroffen bie SDBiiöen, bie SS«rt>wna* airer %t anjufMen. gu biefem ignbe mc
ten fte einen Tempel Don tncinanber aefioefc

nen&aua^efun, fo gut fte es immer ui rfi

wrmo*ten, unb in Sorten beffdbett festen
jW> »rale oem Muffel Dor einen Sbron
oer in ficbtbarer ®e|talr bei; foleber @efeac

wl*
U
kf

rf* (

i!

nen/
j

>

i
e0

'
> f<c önjunebmen,

i

söitte Dem ?bn anfltNben $u boren , unD t>
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ce^Dknfl/ fo ju^u^en Der ©ecle bc^Q5er#

>enen gefebiebt , genehm ju halten pfleget,

umfangen ferner biefeö ^eujfelä £)au3 mit

ti $?c£ , unb barf niemanb inner tejfelben

einfünben alö ber Mapono, unb bie näcbfte

wwanbte beä QScrfiorbenen. S)iefe £etcb*

)ängni§ nun nabmen bie Barbaren , bamit

iebt entbetfer würben, jnr $?acbt*3eit »or,

waren febon in bem J&anbel begriffen alä P,

:as wwerfebenö babin fame , unb aß er in

befebriebene jfpeiügthum binein febauetc, fa#

« in bitten ber s3?äct}tlicbeH fttnfternig bie

jen be$ boflifeben fteinbeö glinftern, ber üoU

$?aj'cfiat unb furchtbaren Slnfebenä aufbo
S»ei;i'n ^fdlen fafie. g)er Pater, uneraebtet

»or ©ebretfen ibme bie Jfraar in bie £)obe

richteten / wolte bennoeb ß<b binein wagen,

cbeä ber ^euffel nicht ttertragenb in einem

genblitf »erf<<bwunben ifi, unb feinen *])rie*

ober Mapono, ber bewach ni malä mebc
jfoen werben, mit jicb hinweg üefäbret hat ,

fei aHein ruffenb : bag fie ibn an biefem Ott „
lermebr feben würben, au$ welchem er mit,,

d)anb unb @pott sertrüben werbe. „ £)ec

cer beftraffte fie hierauf autf gerechtem (gtf*

mit febarffen ^Borten ,
wegen ibree <2ßan*

mutö in bem ©tauben/ unb erwiefe ihnen mit

n $8«9fpiel beä Mapono fomienrlar , baff

ichwie ber $euffel ihn lebenbig mit ftcb in

Jg)öüe gefebieppet hatte , aifo felber nichts

bereä fuebete , al$ fie alle bem £eib unb ber

*ele na* in ba$ enblic&e Sßerbetben au



iso *noc_ar
3n Oer neuen aVölct'erfcbafft ließen fid) i

lerroeil bie btnen Manacicas ndcbfi gele
SÖolcfer nieber ; Denn bie weiter etegen r
entlegne überlieffeP. Lucas bem ©fferP.F
eifei Hervas, bamit er fie in ben glecfen bce
Ilgen Xaverii &ufamm $ge. Slliem biefet

Je mit feinem offen ©cbaerijen in Denen £
töxifften mcbtf, benn tobte &icbnam unb @;
ite berer öeeftorbenen 3nDian*>r, weil bie rei

be©fucbe fur§ »orhero unter biefen armfeli
#«öben.«fo gar erbärmlicbe* me|gen anget
tet bacte. P. Cava] tero binaren befame%
nebt un einem anöer« SBoIcf, mit »etebtm
Manacicas immer #rieg führten. gBegwt
ftd) in feinem £er£ eine ungemeine 33egieib i

tunbete fte ju tet>en , unb ju bem »obren 051
ben anjufübren, infonberbeit, »eil er »uffe.l
fte üon feiner fo rauben 2irt alt bie übrige 03
efer waren, bie er faft mit unerträali#*r m
m ben ©cbsfilaü grifft eingebet batte.

e

re ©orficbafften waren
, »ermog fieberen %

nebt*, wol beliefert, bic -öduffer, ©äffen u
spia^e rool eingetbeilet, unb nacb 3trt eine* <

meinen unb bürgerlichen £ebcn$ alles eingerif

tet. ©ie maßen »onSebern gar fct?$nc@dj
be, unb bie Leiber »eben ibre Kleiber mit an
(er tfunft/ weiche fte noeb über big mit «Im»
in gar femer Oveif>e unbOrbmmg befe^en. SDü
fo gemunfebte Wacbricbten redeten ibn befft

an felbe^anb $u befugen , unb bie 3n»obn;
reebt $u rennen. Jöerobalben munterte er <

itijjc feiner Ungläubigen auf, ibn babinjub
gleiten, ebne auf bie ©efabr ju feben, in bie

.
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leben fcfcete. 9?ac&'öem er bie f)veife ange*

cn, tröffe er febon nacb wenig teilen in bec

enö bei- crflen S)orffd>afft- ein, unb alfobolb

; if>m eine ^d)aac Barbaren entgegen/ bte

mit einem biefen £agcl fcon Pfeilen em>

gen, unb auf feine QBeifj feinen SHSoriett

or serftattenwoiten. SDer Pater liefie^ier*

ben $ftutf> niebt ftnefen , fonbern ndbeefe

il)nen obne qllegurc&t, fo bog bie2Bi(bän,

fo gro|Te #erj$afftigfeit febenb , unb

l) merefenbe, bag pe ibn mit feinem opfert

.eben fönten , bie t>orige ©raufamfeit in

ic^feit unb guneigüng öerdnberet baben»

nabmen i(>n bemnacb mit gutem <2ßiüe«

unb befdfreneften it>n mit beSl'anbe^grücb*

wie aueb mit einigen gar febon won gebet«
Ktigten ©ebilbem £)aä £au§ , in beut jfe

jewirtbeten, läge gegen ibrem Tempel $u/ fo

ecQSelegenbeitbatce ti)tt ©ebrduc&e l>ep ei?

üetcb^egdngnig ju beobachten. Q5ei) gin*

j ber $}ad)t brachten fte ben tobten gJrpec
ben $ia$, aüba ibn bie 2lm>erwanbte unb
inbe jum le|tenmal umftenpen : t>ternact>(l

m fte if>n auf einen ©toß «öolfceä/ welche*

) 2lrt eineä ©cbeitterbauff iufamm gerieft*

t>are/ aSöbann warb felber in bie g(amm ge*

t, unb ber £eib ju 2lfebe öerbrennet, wekfte
tiit unenblicb fielen Öebrducben unb Um*
ben gefammlet, unb in ein erbend «Mcfttrc
nefet baben. £)iefe^pie( jagte beneu Dveig*

elften P. Lucx ein grofje gurebt unb ©d)re*
i ein / unb beforgten fte um bejlo mehr ei«

ififltf Sni>/ weil ©eftaren berer'2Biu
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Den auf ben *)3l<i$ famcn, tue immer als n
Uvonbe berumgiengen, ba unb borr ^>altn
ten, unb fid) an ben Eingang berer $afa
fceten. ©internal fie nun biefe fo üielfdltige i

bereitungen auf if>r £eben gericbtet $u fepn gl

ten , obfcbon aüeö in 9\ul>e unb ©riUfcbnx
gefcbabe, lagen fie P. Lucam fo befftig an,
er ftcf> famt ibnen nocb t)or anbredjenben
cur* eine eilfertige Jluc&t iu (Sicherheit gi

fcen gelungen fabe, n?c!d)cö ibm ni*t
ringen ©cbmerfcen üerurfacbtMnbemermi
cwe ^cftnun.q üerlobren gäbe, befugtet <J
bißmal jum wabren glauben ju bringende
beä boeb bieju sim!ict> geneigt gefebienen.
mufte ftc&alfo mit ber eitelen Hoffnung trd|

femJSorbaben fünffrigetf .Qabr au^urtet»
welc&eS ihm bannodb naebgebenbä mefer gi

gen wollen
; inmaffen einige (guropdifebeft

leute, ober, beffer $u fagen , $?enjc&en * $>i
t>on benen febon gemelbet worben , brep S
f4>afften biefetf Q}olefe$ überfallen , unb ui

Denen (Jrwacbfenen ein groffeä $3lut*Q3ab
foleber 2But anaeriefctet, bag fie bie/enigein
ren eigenen Käufern verbrennet, biepcbn
ergeben holten ; bie übrige (gebar berer $in
unb^ßnberfubrten fie gefangen bmweu, i

Denen jebocl) ein großer $beil auf bwi Sßßefi

©runb gegangen
, wegen beren $?übefedig

;

ten unb rauben ©erfahren ibrer graufamen
berwinber. liefern ungeachtet wolte P. Lu«

weiter fortrutfen, aber er fanbe bie angrdnty
De @3emcinben fo oerbitterf , wegen ber be|<

ten writycr i[cbev 2Bcife au$geübren$?e&aer
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fie biellnbilb an benen neuen g&vifhn $u rfo

aefmnet roaren, S&efjrcegen P. Lucas be*

iget warb , ba$ Unternehmen augjufe^en

,

Dtefc J£>ei?bcrid>afft mit bem fXucfen anju*

n, bamit feine unfcfculbiae SKeig^cfclbrtcii

2Wiflct&at berer @d>ult>ißcn nid)t bejablen

ten. @r befcbloffe alfo, biejeä Slöercf fo

I
auftuicbieben, biß bie *Jeit eine fo twebttae

tilD in Vergeffaifyeit rcurbe gebracht boben/

mittler 3«u feinen §#r in einer anbern
jenb anjuroenben , beffm Snroobnern ec

$f<mi an Der ©eite ju (leben fante ; bann er

rfcfctebie neueQMlcferfcbflfft beficrer ©ele*

t)üt balben in eine £bene / bie Ofiroertä ge#

benen Puyzocas, auf ber %>rb*©eite ge*

benen Cozocas , unb mit bem <2Bejrlicben

^ fidD gegen benen Cofiricas erftreefte, Wl*
gäbe er |td) felbfi feine fKuf>c , unb untere

fe bie Ungläubige mit unbefebreib lieber ©e*
: in bem gemeinjcbafftlicben £eben, rote auefc

»enen ©eboten ©Dttetf unb ©ebeimnujTen
©laubenä. £)iefeä wäre feine tägliche uns)

lufb&rlicfre Verrichtung, fo bag er feiner felbjt

geffenb , allein auf ben $?u£en beä Stoben*

;nfd)en bebaebt tvare, unb aueb bie nStbige

ifetung fc$ tdglid) mit feinen ©cbäflein tbei*

; bann « ftreub unb §rotf genug in gr*
terung ber ©>re ©Otteö fanbe, unb allere

gö vergnügt $u fei;n fc&ieue, mann er mit fei*

Arbeit ber blinOen £w;benfcbafft bie eroige

utffeltgfeit juroege bringen fönte, ©o fern

©c&roacbbeit ibn ju einer SXube&roange,

barme tr in tintr $ir#, unb «ntjunbete in

feinem
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feinem ©emüt bie Siebe ©Otfe* mit folget
brunfi, bag er (5* t>on feinem ©Ott ntcbi

fonberen fönte, big ibn bie g^atrigfeit Dee
beä m jenen furfeen ©eblaf oerfaUen mac
*>on bem er mir atofferm SD?ut unb ©eifr ftd)
ber jur $(Nunß berer neuen ^ftan&en fi

di)rtflen!)eit begäbe*

QJJirtiertDcii überlebe erbet) fieb fcibfl I
pofiolijcbe ©rreifferepen, bte er bei) benen C
ncas su tbun im ©inn hatte, fo balb bieh
bequeme 3af>rfcgrift rourbe etnaecrecren fe=

Denn iu btefem Q^olcf batte er fein ©emüt
fonberbett geneidet , »eil fie eine ©efanbfcf)
an ihn abaefebiefet batten , mitlitt, fit in

gabl berer Cbrifhn aufzunehmen ; $u roeld
£nbe fie eben ein gar gelegenen £ vt f m
felbem einen glecfen anlegen, tbm ancrboti
£r tfunbe allein über biefeä im 3tt>ei(fel , ob
5u ßrofferem £)ienfi ©ötteä wäre

, Dag er e
mebr $u benen Cofiricas, ate ju benen Puy;
cas fiel; »erfügte, in rcelcbem ©tucP er fid)

Feinem ^beil entfc&ließen walte, ebe er ben $E
Un (*Otte$ erfennere. ©egbalben er eü
Qücxwt binbureb jur^aebrgeit (bar. biel
ö<ö * ©tunben wenbete er auf ba^eil t

^acb(ten)ein infldnbi^ ©ebet fcerrid>tet, u
tnfonberbeit bie (gc&ug ©eifter berfclben "23

efer gebetten bat; auf baß fie tbn erleud)fete

Da* <2ßolgefaüen ©Ottes in biefer (gad;e (

w>i§ gu erfemiem £in innerllcbeö giebf oberfi
fenbarung, (bann bieson felben Millionen einf

fd)icfte 9?acbricbten er^blen bte reebte 23?fcb(

Untyit biefer ©erc igbejt m*0 bat ibn au« o«

fiebw
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t, ben «2Biüen ©Otreö ju fe\m, bag er fi*

»enen Puyzocas verfügen / unb in alle

;br , ohne 2(bft<t)t auf fein Sehen $u machen/

n follte. €r hatte au* einigen Qöorbericbt/

ber Gimmel feine ^Sitt eri>oret ,
e
unD be*

Jen habe, feine 23egierbe$u t>ergnugen,mit

)tt er oerlangte baö £eben jur&n ®Ou
uftuopfern, 3Bie grog aber herüber ferne

be unb gufeiebenbeit mag geroefen feon,

i* bem 2ej*r ju bebenefen über. 3eben*

bat ©Ott feine in folcbenSrofHerfentfte

ie eine gnt nid)C betfänbig btefe (grquictung

ffen laffen, fonbern gesamte, tag Der un*

fcbeil , ober bie (tnnlicl>e Regungen , i\)t

geringen llnluft unb Q5ef#n>ebrbe t>erur#

en, Damit
1

ber ©ieg beflo üortrefflieber,

ber ^altmgrceig bejto lobnmrDiger fepn

>te, je bef<h*wlicber ber ©treit wäre, <£*

ete fttö in alle ©lieber ein falte gurebtau*,

fetyauberte ibm bie ^)aut , fo bag auch baä

e(td)t gan| bleich tosrb, unb ibme bag $n*

ten be$ bet>orjtebenben "SoDS fo erfebreef*

Dorfame > bag er »ielmal jroeiffelte, ob ec

Sorbaben angeben folte. ©o offt er an feb

jebentfte , erbitterte er am ganzen £eib, unb

i Durch «ufferliche Seieben ben innerlichen

reit &u erfennen- 3* weig nicht , ob we«

feinen geroäbnlic&en 5?rantfbeiten / ober ei*

neuen Uberfe&ung ber innerlichen geuebrig*

% welche vielleicht von bem heftigen Streit

eben @ettf unb gleifcb ibren Urfprung haben

:e>ßcb ihm eine bofe geuebtigfeit in bieguf*

?(efeet/ bie ihn bettliegerig \w »erben bemuf*

*S b mt,
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ft^ct, bie 9?atur etwa mtrbiefen legten?
tcln baö £eben ju erhalten fuc&fe , roelc&em
bc*c#ebenbe $ob, niebt miteitelergurcbt.i

i>ete. Unb in $ßarbeit befanbe ftcl) P. Li
in einer rcicbriaen 2lngft unb &tt>eiftelf)afften

tmu/inbemerfid) öonfieb felbft niefet entfdt

fen fonfe. £g mare eine Erbarmens > rour

©ad), ihn bergeftalt feben mit (leb felbft jl

ten, unb baib überroinben, balb unterliegen

lejeit v>olI ber ©ebanefen unb ^acbflnnenö,
tt>are er balb w^ucTet. (gnbltcj) roenbete @
feine müb* ^ugen auftf>n, ber fo lange geit
in junger, Surft, Slrmut, unb Bielen

fehqfwen, treu gebienet barte. geigte ftc

feinem ©emüt ein ©trai bimrofifefcen £icf

fcac bic vorige Sinfternig vertriebe ,' unb ii

lug'eid) ^tarefe beä ©eiftä unb £er£bafi
feit mittbetlete/ fo baß ber ©eift nad) un
brütfter SBiberfpetini^Nt betf gldfijeö o

balb mit vollem Ziffer beftimmae : „ 3)a§, t

» er fo groffeR SJßiberftanb in ftd) empfän
„ er ge^en 2>an<f unb QBiü an ba$ 2&
„ £anb anlegen wolle. Stefe finb feine eig

2Borf. 2W er fd)on &um Greifen fertig n>c

fcl)riebe er an einen feiner $?ir>$ßruber, unb t

fieberte !bn mit Vertrauen »on bemQSorgeg.
genen, begehrte au* fein ©ebet mit foigenb

Q3<pfa$ : ,> S)a§ ber ©eift jn>ar bereit, t

» gieifcb hingegen febma* fep.

<£c träte bie fKeife $u benen Puyzocas r

fc$$ unb breiig ganfc neugetaufften Man*
cas an , unb alä er in tyre erfte ©emeinbec
gelanget/ warb er, bem (Schein na#y mit ai

«i
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aufgenommen un& mit beä i'anbeä grucfc*

iberflöfitg befd)encfet, weil feie <3Bilben \\)t

offteö Q}orbaben auf biefe «SBeiS ju »er*

n beftiffen waren. Q)on bannen begäbe et

in bie jwente £)orffcf>afft / aber nur auf

Den Firmen , imnaffen er wegen ©cfcwacf)*

M Scibeö ftd& auf benen puffen nicf)t er«

;n funte, als er burcf) einen SltfloraftT^ett

. $ucl) in biefem Ort warb er .mit t>er(tell*

freube unb füffen Korten begriffet, welche

•errcitberif<$e3nwobner fcbon »orbiu über*

unb abgefaßt battem SDer Cazique un*

eite jtct) mit il>m , unb wrbeclfte fein t>ec*

mlid)e$$lbfeben$arfein ; wrorbnete aber,

mittlerweil bie mitgefommene (Ebriften »oti

n Untertanen in Berfd)tebene Käufer fol*

jeflalt wrtbeilet werben, baf nidjt ju *>ief

nem bet)|amm bleiben, unb ber @treitf> mit

> 'gräfferer (gicberbeit gelingen m6d)te.

m f>atten (t* bie neue (£brülen ju $if# §e*

:, unwiflenb was wiber fte gefdbmiebet wur«

als unwrfebenö eine ©#aar natfenbeE

iber beroor fprange , bie gewüje fcfrwarße

iebe in ibren ^Inaeßcbtern batten ; bann
x ift ein be» it»nen übtic&er ©ebraucf), wann
emanb umbringen wollen. 2)ic Sbriften

(Hinberten fiel) anfand über biefeö ©piel,
: ungefäumt überfiele fte mit grofler ÖBut
Sauft berer Jnbianer , unb erfebluge mit

ter $}übe ben gröfan £beil auä ibnen.

fem ©lucf entfamen einige wenige aus ber

äfyr unb eileren jur ©tunb in bie £3ebau?

j, in welcher P, Lucas ganfc allein wrblie*

SBb 3, ben
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ben wäre , unb in ©Ott gan^ berfentft

*Priefferlid)e $ag Reiten betete, ginet
benen Triften / ber niebt leiben funte ; Da
Pater ber 2But berer $}$rber aueigefefcet

bleiben follte, nabme ibn auf feine <$5cbul

unb wollte ifjme auf folcbe^Beife boö €cbei

ber ftlucbt erbalten, 2lüein am wäre um(
bie Barbaren waren nic&t geftnnet, bemei
<w$ ibren J&änben entrinnen ju laffen, bei

bas 23lut>Q5ab bauptfäcblicb jugebac&t ba
«Sie »erfolgten ibn bemnaef), unb jaaren i^i

nen «Pfeil in bie ©cbultern. 2(lö P.Caval
mertfte, bog er täbtlicb »ermunbet fet>, begi

er »on bem$}euglaubiaen,fo ibn bat>on ju

gen tra*tete , bag er (eine gflübe fparen

,

ibn aübort laffen folte ; herauf (teefte er

€ruciftr in bie grbe, unb warffe |tdE> oor fei

auf bieto , ©Ott fein 33lutt>or bieei*

sfttfrber aufeuopfferem m er nun in fcld

Suflanb bie (üffefte tarnen 36fu unb gft

autifprafte, unb ber 5?opff mit üielen ©treic
berer (gtreit^oiben jertebmettertttwb/

er feinen ©eift auf ben 18. $aq beä £erbfii

natö , im 3af)r 1711. (gin gleicbeö @nb<
nebmen batten feebs unb $n>an$ig feiner 31«

®efäl>rten bie gbre , bie auf folebe 3Beiä
ibrem £eben benjeniqen ©lauben befräfftigtt

ben fte fur$ »orbero angenommen batren. (

5?rtab, ber bem Pacri jur Sfteffe bienete, alt

ben üblen Erfolg fabe, beffiegc ein *}>ferb, u

ritte über #alö unb .ftopff bauen ; treffe ai

in bem^OBalb mit benmnod) übrigen fluc&ftf

griffen iufamm/mit benen er, gleich benen

c



m )q( & **?

i, ganfc entfräfftet in bie QSoltferfcbafft l>ec

eflecFten £mpfangniß ankommen ifl

;

0 bererfelben funff an ber n empfangenen

inben in wenig Sagen geftorben fepnb. 2luf

1 $Beife f>ar P.Lucas Den Sauff fäneg $lpo*

fd>en ^rebigt^mtö »oOenbct, in bem er fo

icbfältige ÖÄfib« , Arbeit unb Ungemäcbücb'

übertragen, unb fieb auä bremtenber Siebe

:n©ött unb ben Widmen aufgeopfert bat,

iit er bie blinbe Jfpegben jur grfenntnüfj ü)>

©ebopffer* bringen miebte,

S)ie ©raufamfeit berer «Durber tvare noefc

t vergnüget/ weswegen fte, befürebtenb baf

tetroa bie^nroobner beg § etfenä ber (gm*

ignifj Üvacbe nebmen motten , 2lu$fpäb<c

in abgefenbet haben , ade Bewegungen be*

Ibrifjen ju beobachten, bon benen fie einet?,

ft<i> außerM föorffes befan.be, ermorbe*

, unb sreei? SOSciber gefangen nabme«; n>el^

i einen fo grcfiVn ®d>r<cfen unter bem gaji*

QJolcf t>erurfad>et , baß fie ftcb insgesamt

)ie "^Bdtbcr geflüc&tet, a(6 rodre ber fteinb

n toor ber $l)fir. S)e§n?eqen fabe ftd) P.

nnes de Benavente ge^Mhien bie Sftegie*

g jum heiligen (greufc bittlicb anzuliegen,

: (ic ein SDiittel, bem Mutwillen berer Puy-
ias ju (teuren/ gebraueben wellten. €$fa*
alfobalb eine 9vott ©olborcn , bie befagte

tion ju bezwingen, unb benSeib P. Lucas

vallero in bie loon ii)m errichtete SQMm
ifft ju bringen. 2)ie ©pattiet gelangten bei)

tergang ber (Senne ba$in / unb befc&loffen

falben, ben folgenben $ag ben Seic&nam
• 35 b 5 auf*
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fluffucbem 3n grdftcr Smftere ber Sfat
ben tfe mcbt ferne t>on bem Ort, in htm

\MWtt batrei , eine giamm in ©eftalt
»acfel

, Die ficf> t>ielmal entjunbete unb n
»erlobre. Uber biefeö wrounberet , aU
wiv^Äjp angebroeben, t>er|%fen jte ftd) I
unb befanben, bag befagteö ^tdt>t über bei

De^ermcrbetenPatrisgeleucbret batre: „
ttte ber triebt lautet, „ in einem sföora

» re, in einer gar fonberbaren Stellung.
„ baö linefe £nie tvat in bie @rbe aefei

„ ber red)te gug in ein £ocb bestrafte
„ fleftrecf<t/ba$#auptaufbie lincfe^er
„ lebnet , batf erueifo t>or bemfelben ein

„ cret ate fd)auete er es an. „ £)iefetf 21«
vermehrte in ibnen bie SSernninberuna ui

no mebr, weil (t'e ben teib aanfc frijd) un
funb, obre ubelen @erud> gefunben, tvelcb
«en eine roebr bann natörlidje ©acbe $u

fcbiene; inmaffen ein geraume unb feto
Seit aflbereit mbty geftrieben wäre, unb
*te 5eu*ti|feitbeö £>rt* in Q5etracbrun0
fte gejo^en werben ; babero aueb bie £eibe
«er erfcblagenen OUig<©efcibrten febon m
Ut waren, „ S)ie@olbaten Dom beiden ffi

melbct ber einejefenbete 2*>evid)t, „ baben
» bie 9?äge(, ben SKofenfranfc unb baä €
„ abgenommen, roelc&eä ein *Portugeg, ber

» ber Q5erricbfung jungen geroefen, bem n
„ quis delToxo, einem üortrcffücben 5
„ tbater btefer Millionen, gefebenefet, be

„ febr boeb gefeb^et, ai$ baä Uberbleibfe

» m Sipoüei^/ bann mit biefem^abm b<
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il>n ber Marquis. 3nbem fte in biefer »
gemeinten Beraubung begriffen waren, ,f

rg-ten fie , zi mScbtcn fie etwa bie Un> „
ibige in grofferer Slnjabl überfallen, unb „
l fie eine&eu anfame, baß f?e ibw Waul* „
r ein groffeä ©iücf £ßeaeä t>on bamtai „
ebunben bint*r fieb geladen batten ,

e
auf „

i fte beflo un$ebinberter in bie Sßalber »
jum Ott ber kartet einbringen fönten, 7*

en fie ©Oft, burd) QJocbitt bes fromme« „
jnnetf, bäg er ibnenin büfen Umtianben „

ftüljf fommen tt>olte. ftaum b^'ten fte

©ebst »emebtet, fl!S fte ein großes ©e-/ , P

feb geboret , niebt anberS als wann bie „
nbe wurefücb auf fte angezogen fämen ; ,»

jrcegen fte &u ihren SÖBaffen grt#n. Slba „
jrflauneten, ba fte ibre <D3iau!tbier anfom* ,»

1 fabm, belebe ^oti ihren Banken log*e* „

ebt, einen fo weiten SSSeg bitf an bae Ort ,»

jffen waren , an bem ftdb ftw Herren be< »>

ben. „ ©te nabmen ben Scicbnam mit

tfer gbmbietigrVit, unb brachten ibn in bie

)ld!erfcbafft ber unbefleckten empfingnip.

WO fte t)On P.Benavente an ftaft ber Q3e?

nung t>or ibreQ5emubung ft* einige @tutfe

1 bem ßkib be$ ©artpwrt aufbetten ba*

i, welches iljnen in Betrachtung ibni eijfer*

) 2lnbad)t nic&t l>at fSnnen abgefcblagen

eben. & febeinet au* , baf ©Ott feines

ienerö QJerbienften unb giffer mit Stelen

tonbertfraten l>at bdobnen woäen,we!cbetct>

)ie anjufubren ntebt gefmnet bin. S>u.®pa*

c babw bannoefc benen$iorbwi tyref&m*
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famfeirnic&t »ergelten fomien, roeil biefe,
tbrem ©en>ifien gedngflt^ef unb t>on ber^t
««getrieben

, ftc^ ba unb bort in bie 2Bc
»erloffen Ratten. »in, obmol fie fcenenJ
Jen bereu ©panier entgangen, bat fie ban
oie fcblagenbe£anb ©Ottetf getroffen •

in
fen jener Puyzoca, twlcfcer (td) erfubnet f)

per erfte Den Patrcm bep feinem tfieib jn fa
tn »emg^en fein lieben mit einem unqfäd
gen ?ob geenbet bat ; bie anbete fepnbVW juw Opfer rcorbett ; unb itf biefe tu
krgriße ©tröfft, bie ibnen ©Ott in^ci
«ngetban^bag erfte in ibrer 3Mmbbeitt>erl
ren lafFen,inbem ni*t befannt iff, bag bt*f
ein einige ©eele auö felber Nation t>on i

*)epbefltbum jum €(>rifrlic&cn ©lauben &
getretten fep.

3m übrigen (tnb t)ön biefer bep benen 1
nacicas angelegten QSöltferfc&afft feine bei
bere 9*a*ricbten eingeben, al* bag bie in
nen anbern €bri|ili#en ©emetnben bcrerC
quitos

;
ublicbe <Sotte*fur*e, 2lnbacf)t unb

^"^««»»«^»unflge^, mieaucbDie7W* ©treifferepen $um flhifcm berer l

gläubigen »orgenomm n »erben ; unb mirb l

feö tnfonberbeit gemelbet
, bag bie 3m*oii

biefe* Sbnßlic&enSlecfen« i>en ber unbeffe*
empfangmgm bem3abr 1717., oberbetnf
genben, einen ©treiff ju benen Cofiricas(
tban, um ibnen bas®efe& Sbrifti ju »erftni
gen, aber mit feinem ferneren duften, aitf t

autfgtfanbenen Arbeit unb bterau* gefamm
ten S8cr»icn(l^ ©je nwen fyen »w» 3a

90
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)cro üüDort geroefen, unb hatten gn>ct> Co-
:as mit jtd? hinweg gefubret , bamit fie bie

:i(lü*e COöldfcrfcf>afftcn befeben fönten.

;fe swet) eiterigen mit t>enen Triften/ um fie

E>rcn ?anb&£euten fübren. ^Hletn fte rour*

»on ihnen mit fd)Ied)ter 9?etgung aufgeu

imen, bieweil ber$euffel (teinbeoÜJrgwobtt

eitet hatte / ba§ t>ie aufommmbe. (£brif!en

ima utfen obtr anbere geinbe wären, bie (te

'eibetgensn machen wollten. ^;d>tö bejto*

üger festen bie Cofiricas ibre@dfte anbeti

cb, unb gaben ihnen einige grüebte be$ San#

; ba aber bie 3nbiatur t>on benen umlie*

ben Oettern sufammlieffen, umgaben fie bie

nftltd>e <S#aar tn ©cflalt eines balben

wM/Unb febofien mit Pfeilen auf fit, um fte

bermafien jurgiucbt &u jmingen. £>ie£brt*

: tbaten uicbtö ate fid) in guter örbnung $u*

? jieben,unb benen Pfeile» ausweichen. Ob*
Inun ibrer ttiel bie Anführer antrieben, glei'

$ mit gleicbem ju vergelten, behielte boeb ber

"ere §beil bererjaiigen bie Oberbanb , bie

i 95«t)fpicl t»$ grijfer« folgen, unb Übel

Übel niebt erwifcrigen wollten ; habe»

örer> auf ber (gteüe tob geblieben, bie übrige

aber gar übel abgefertiget nacb $au$ ge#

febret f^nb-
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©a^XXXILffopftitf.

Gelegenheit gut SBefe&nmg bi

Zamncos. Abermalige Oitifc P. Zeaji
nenfeibcn wirb umerbrocben.Unglücflieber <

fuc|) bie Careräs ju befe!>ren. Tritts Die
P.Zeaunb Slnfunfft bep Denen

Zamucos»

Sl9eerfte@e^iiWt bas <£brift(ic&e

"ic^benenZamucos ju öerfünbigew,
n>ol flewefe tt fe^n, bög, ai$ P Joannes

ptifta deZeabepbencn Cucarates Öa$(£\)a
lium einzupflanzen tracfefcte, etliche Zami
©at)m gtfommen waren tf>n ju beruften ,

fd>on oben mit mebrern ermebnet wocben.
$oqe olfo felber genauere 9}ac&ricbt üon bd
Q}oicf ein; v>on welchem ihm bet anwefenbe
ziqucfO0te,ba§ in feinem SanbfedN ©emeit
ober J)orfff*a(fteii fet>en, fo <jro§ , alt bie g
cferf*offr beä betüdeR^ofepfc bererChiqui
in welcher bajumaifün(fbunb*rt3nbianer$
let würben, *fleben biefer fenen nod) ftdtf
bete mitte(mäffiae,tmb Heinere £)örjfer,bie<
naf>e bepeinaitbergeleften/unb mit bauffigen

!

tvobnernöon einerlei Nation, unb ©praef)
fe^er t ferner fepen ni$t wenig an bem Uff«
Betroffen giuflFcöangeleget, Der pon Often
ßen 2Beften feinen i'auff neftme» liefern f<

Iber Cazique bei) / ba§ fte wiber bie Tobas , C
p®tourades,unbanbereanör<ln&enbe unb

j

iQ&lwicbcSWWtt im«« Kriege fürten; <
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l)em P. Zea fcbloffe , bog biefe Nationen

oobner ber £anbf*a(ft Chaco fepn mü*

; in berate befannt i|t, eine Sttenge üetfebie*

t <^36lcfer anzutreffen; unb bag mitbin burd)
sebnmg berer Zamucos ftd)eine $bür 6fl>

würbe |ur näbern unb bequemern ©emein*

jft berer Millionen ober entlegenen SQMtr*

fften bererChiquiter mit ber übrigen Para-

den «J>ro\>in6unf«ter©efeBf*ojft; mit

@ad) febon uorlängjl geroünfcbet roorben /

enod) niemal batfäinten ju^tanb gebracht

•tan.Ubriflen« i(t biefe 25efebnmg ein 2öerct

fut$ üorbero benannten P.de Zea,mib jroar

lefjtefoerm feinem 'Job auScjefübm. Unb

c& wie bie belle leucbtenbe (gönne , je mebr fte

mm Untergang fenefet, bejto feboner erfcijei*

,alfobataucb biefer 2lpoftolifc&effliann

feinem ^o^bieStrablen feiner brennenben

) infonberbeitQSerrounbemS roürbig ge$eiger;

em er, ob fcbonnid)tminber bureb ba$ Hilter,

mancbfdltige Arbeit erfebopfet , benno* fo

l ©Mb unb ^rafften gebebt, bag er fieb niebt

! erfübnen bürffen , fonbern aud) in ber^bat

i(je»ürd«t bat,bag bie ©ieg^rangenb« gab*

Cbrifiyn einem £anb gepflan|et Horben, mU
ötiicbt fo n>ol wegen ber ©raufamfeit berer

mwobn^al^ natürlichen £agerunb SSefcbaf*

ibeit,bifbero uniugängiicb gewefen »art,2Bic

m aueb na#gcbe*W, atö biefeö SfBercf anber

i anvertrauet worben,aug unerforfcfelicbenUr*

jtWBOtte*, bie fo große Q5emubungen umfonfl

rcefen/ unb bie gefafiete Hoffnung biebureb ttt

^anbfebaftChaco einzubringen ftcb auf«mige

itiwfcblagenbat- 9wfo



ig » )o( 3g

9?cd)bem P. Zea feinen ©eift mit langen
bet «eflärcfet , unb ©Ott um einen ajütflü

5lutffd)iag feinet ttorbabenben «^Bertfä ang
bet batte, träte er in bem J&eumonatb be$ \*

3abr£ bie SKeije ju benen Zamucos an,t)on i

bert Sfteubefebrten begleitet. 9?ad) menig a
len/mac&teibmbie Jg>50 ungemeine Q5ef*r
nüjen mir erfeb^cflieben Ungeroifter, fiberbo

ten 3^qen, befftigeriSturmwinben, anlauj

ben glüffen,unb anbern Unaeiegenbeiten , fo

er in Seit »on neunten Sägen triebt mebr
Dierjeben feilen binter ftcb legen f6nnen

;
yd

Hiebt obne ade $rucbt,maffen er bei) (oleber ®
flenbeir bie febon leere S&obnftätre Derer Ts
quias burebfuebe^unb breiftig annocbinil)i

Unglauben ioerbarrenbe^eeien angetroffen,»

*e ertnbte Q55lcfcrfd>afft bc^ heiligen ^ofe;

«bgefeubet bat. $)urcb biefen (Seminn erfrei

joge er ferner fort, unb nacb etlichen feilen (

(eteibm ein auf jeben teilen flc&erftretfen

2Balb auf,be: nid)t allein unfrudjtba; an^ufer,

fonbern aueb fo unburcbbringücl) roar,bag er t

gleicben in aßen feinen ©rreiffereoen niebt g

ben. 2Ba$ er aObie $u tbun unb *u Uiben gef
ben,fan Pater Zea felbjt jutn bellen feigen 1

jenen 2Borten,bie er a« feinen Vice-Provinc
P. Ludovicum de la Roca gefebrisben : >, 3

Qnbianer, beliebterer/ ob tvol fie üerjmeiffe

ten / Die©aci) öoflenb^ju^tanb ju bringer

fiengen bennoeb an ju arbeiten, unb jlcb einei

SPBeg burd) ben SBalb ju babnen : allein ba fi

auf bie $2itte fernen , »erlobren (le alle bei

®?utb/ unb rcolten bie Slrbeic unterbrechen
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) bab M begnabe t>or ein<2Bunbcrrbat ge : „
ren, baß id> fte l)ab jucucf basten fömuuunb,,
int id) jtebaö angefangene ^ßerct $u<£nbe„

cinden^anfrifcben m5d)te /
f>ab icb mid) ielbfl,,

einer #acfe in berJ^anb/Vorangellellet/ju ,»

len au^ mit einer Jfraue, manchmal aber bab»

ibnen ^Bafar jugetragen, Damit fte fiel) t>on„

en brennenben @onnem(5trablen in ein,»

üg erfrifeljen fönten ; unb auf biefe OBeife,»

)»ir in neunseben ?:agen bureb ben ^öalb,»

runden. £>aä 2letgjte wäre, baß wir bep bie?„

i'o mübefeligen Arbeit §ag unb $?ac()t feine,,

)tfSXub<t)or einer unenblic&en §)}enge @el#»»

unb 35remfen batten, bie t>on unterftftwbli^t

i Gattungen waren , unb unö mit ibren fpiv
tn ©tadeln bergeftalc elenbia. äugeriefetet,,,

iroir lange Seit bie gRerctmabl- aufwetfen.,,

ten. 3d> bab biefem SBalb ben tarnen,

,

ii gegfeuer gegeben, bamit wer immer bic>»

t)folgenbe 3abr ba(>er fommen toO , »iß*
me^wie t>iel ü>me&a$ (Seelen #eil foflen.»

:be.„ ©o weitP.Zea.

?nblid) famen fte auf eine gbenefy'nau^ba fle

r ntcbtö ju effen gefunben , immaffen bafelb (l

t SBtlb jum 3agennoc& einiget ^Gaffer sunt
*en ; ja fo gar feine Lienen , wie an anbej:n
ten, anzutreffen wäre, Slüein fanben (te m
enSacfen ffcbenbe* ober tobes ^Baffer, unö
Igebarte^Bur^en , fo bitterer ai$ @aU, unb
t) baju fel>r fparfam ba n>aren;begweg* ajaub*
'.Zea allbereit , baß erbaägiel feiner 3Wft
Herreisen würbe ; benn auffer benen befc&g*

Ungelegenl)eiten , waren au* fc&on Diel au*

feiuia
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feinen ©eteiteffliclnnern francf morfecn; unt
übrige funten (i* föum (dnaer ehalten, n>

Abgang nStbiger Seben^SÖHtfel. ffliit a
bem söge er weiter fort, unb af* er *wet) Sag:
»on Der legten $Dorfff*afft Derer Cucarates
fernst war, baten ibn etniae Orerobates
Mprotocos, böß er feinen 2Beg ein wenig
warts nebmen, unb brer; ©drffer ibrer Nat
befucbenmäcbte , um ibre in felben wobne
«anbrüte $ur beerbe <SJE>rtfli ju bringen. $

fromme «üiann willigte öon ganzen £errjer
i&rS5ecjebren ein , unb nacbbem erben U!

rtfi feiner @elettf«afft befohlen batte,tbn na
benen Cucaracos ju erwarten ,ift er mit »i

gen in fcie befaßte Dörfer gejogen. 9?i*t
|Mp%40t braebte er auf biefer *ftebenreife

fanbe aber niebt eine einzige ©eele in bei

Sßobnungen, weil bie ^ungerä^otb bie
G

wobner bemäfilget hatte liefe in benen 2Bafb
&u jerftreuen, umn§tbigen Unterhalt ju fuet)

SDie mit ibm reifenbegbriften sogen tbnen /ebi

obne Seit QSerlufr, auf bem gug na* ; aBein

3nbianer, fte entweberm geinbe / ober 0
quiter, t>or benen (icb bie umliegenbe Q36le

febr furcbten,anfebenbe,floben in aller ©l i

N».; biß fi* bie <£brifren $u erfennen gegebe

unb bie fluebtige #?iben, nacb benommer
gurcbt,(tcb baben antreffen (äffen. 3ebennc
fuebteman fte umfonft jum <£briftentbum jubei

ben, weil fte fkb Sur QSerlaffung ibre*©ebun
Ort niebt fcbiclen »ölten/ unb obne biefe Sfent

rungniebtfunten in bem ©lauben unterrtcbi

werbe«. SDiefer Urfacb (alben,al* P, Zea fat



Die geit if)rer 35efef>rtmo nc* nicfrt gefom*

, fet>rt< <r tvteber feine fonterlafieiie SXeiß*

)rten anzutreffen, (geine gehabte 35emu#
i
üeffe bennocb nic&t gan§ frucbtlog ab; bemt
n er einige fc&on öerlafane £)5rffet: burcft*

fte, fanbeer tn felben mebrbenn (lebendig

len, bie et gar leiste jum Glauben gebrac&t,

Der Obforg etlicher mit i!>m reifcnben Cbri*
nwertrauet f)at,bamit jte biefelbe in bieQ3i$U

ßafftbe* heiligen 3ofepf) geleiten mochten:
i fo mele bem Seuffei in Seit toon bret; $dgeti
jjener ©eelen erfreuet , langete er nacfcft be*
Cucarates an/aüba il)n feine 9?eiggef%>
rwartete»,bemn ber $euffel ein fol$e <2)er*

fflung,t>on gtätflic&en ^utfgang ibrer SXeife,

?geben hatte/ Dag, n>U er \\t immer auftu*
tcrn geflifien wäre, bennocfr jte nic&t loermö*

?unte, weiter fortgreifen ; er aber alleinfm
d)ts ausrichten,wenn etwa noch ferner burd>
iSBalb ber^Bea mufle gebadet werben*
n fo eine unmögliche ©ach wäre / an biefem
verbleiben unb mit^ulff anberer 3nbia*

,&ubenen Zamucos gelangen wollen ; bemt
Jnnwobner biefer ©egenb (ich beo grbli*

g berer Chiquitos geflößtet hatten, flflit*

fabe er fleh , mit feinem unglaubliche»
)merg , na* ^>auß ju tehren bemuffiget/unb

Vorhaben biglünfftiges 3abr öu^jufe^en.

Beelen? Ziffer unb größere (?bre ©Orte«
mibn nicht ruhen, big bie jur IXeifebeque*

Seit herjufame , unb obwol bie gelber »ort

i anhaltenden 9{egen öbcrfcbwemmet waren/

chlofie erfieh, tonnoch WäWon wrmais
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auögeftanbene ®efabten,wieberum &u öerfu

SOßiemancbfältig unb grogbie 33efd)wetni

biefer Ovcife geweten, bat P.Zea weitldufftg

befobrleben, jebocb erhellet aue? bem geriet

©enüge, ba§ er in bem £)ienft ©ötteö ein

bejbnbere ©roßmätbiflfeit unb unerfd)rod

«Öerfc muffe bezeiget (>aben,inmafyen er folge

berichtet : „ <2>on biefer Miflion banbeln,

i

,>eben fo Diel / aus bie £>oü* aufbeben bie g
r>@acb su t>erberben mit erfcbretflicben U
„witter in b?r £u(ft, unb niebt minberer Q3e

„gung auf (£rben ; beim einige holten mir i

„macben , bafj biefeä Unternehmen ein üerm

, ,ner Slnfcblag wäre, unb bie sftienfcbiicbe £
„ten weitüt*rfleige , felglid? feinen gutenS

"0<wt9 gewinnen \6ntc. 2lnbere faqten mir,

„noeb tböriebterer Meinung, bag biegeit

„9flübe unnü^er ^Beife, in Q5efel>rung wen

Reiben üerwinber würbe, inbem fo oiel anl

„üänbereoen in bie SXunbe gelegen waren:

„eine groffe 5lnja!)l berer Ungläubigen mit

„ringer OTubc fännte befehret werben.,, %

tiefen wenigen Korten befd)reibet P. Zea

*on $ttenfd)en unb Düffeln m bem 2Beg gel

te #inbernif]en,um ihn oon jetnenQSorbaben

»enbirtjumacben. Slflein, wenn ihn ®Ott
«twaä beruffte,üermod)te ihn weber bie grifft

feit berer Urfacl>en,nod)Surchtber@efabrt

aufftoflenbe Jpinberniffen oon bem einmal gef<

ten gmfd)lu§ abzuhalten.

(grruffte alfo eineä $age$ jwolff berer ei|

rißften Thrillen $u ftcb, bie ein gleich @emt

m benen@efal)ren Ratten, unb trachtete per
*> « viel
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iQSeweigßrunben Dabin wmmb$m f baft

« in öicfcm feinen Serbaben ©efeüfcbafffc

i wollten ; £r faste ibnen, ba§ ©Ott ibnen
ifniicbe Belobung in bem Gimmel t)orbe#

i würbe : bag fteflcb ja muffen angelegen

äffen , ben 9?ugen be$ *ft<Scbften ju befärbe*

nbftcbuber fo Diele Don ber ^orannep bei
el* unterbrücfte Beelen erbarmen^on bets

laflbereitburcbfonberbare @nabe HSÖt*
»§ijemacbt batten : fie foltenob benen be*

benben ©efäbren unb SRübefeligfeitea.

jrfcbretfen, weil t$ bem Gimmel ju fante (te

Iben &u befreien : er felbf! weite aller Orten
|ie feon, fie folten nur feinen Sugftapfen foU
er wolte ber erfte bie tum 3)urd[)waben

cbeOerter in benen Stoffen erforfc&en,in

?oräfte btnein flehen , bie ^)anb an bie

gen , unb wenn fie t>en benen ^Barbaren
illen würben , ftcb ibnen alä ein ftc&erec

b «oranfteüen. SDiefeö unb mebrberglei*

agte ibnen ber ©eelen* eifferenbe SWan»
offen ^«ebbrue? beö@5eifle*/ maffen ec

em gar berebfam wäre* & fyattw feine

te einer folgen $rafft aud) gar nöt^ig^

biefjnbianer in benen SSefcbwerniffeneU

möbefeligen Keife @tanb bielten / unfc

tSnbe&erbarrefen. grerbielte t>on ibnen
r verlangte , unb mit biefen wenigen Kei|?*

rten maebte er fieb jurraubefien Seit int

wm betffolgenben 3abr$ auf bem SBeg,
n^Balbaufyufunbfcbafften/ bureb ben
einen @feig ju benen Zamucos eröffnen

*3S«il i&m ein? %rteb«itsufe?»Ouncf#-



V* & X 8?
te^oö <2Bercf aufeufcbieben, legte er um>erj

#anb an/ergriffe eine 2ly r, unb nacb feinen

fpiel beflifienfidt) au* feine ©efeüen ben

lumac&en. „ 5n 3«t t)on fönffjeben ?
fcferetbet er felbft in einem örtef , b

„ »onfrube Börsen an big jur ©onntn
, t bedang gearbeitet/ um einen $&eil

„ Sffialböausbem^egjurclumen , offi

„ big an ben ©urtel in bem ^Baffer , mit b

„ güflen unter benen hörnern ;ba wir noi

ji ju be» jebem ©cbritt ben ©teig verlöret

„ unö betrieb bcä Raffer* balb auf ein«

„ auf bie anbere©ette verleitete.,, 2iuf

ÖBeig atbeitenbe , famctr ftc big auf bie*

fceä^öalbö , aüba F.Zea erfennete , b

folc&er maffen ntd>r fo tt>ol?07üt>euni> 5trb>

Sberminben / alö eine faft unmöglid&e ©a
*erric&ten angefangen garten ; ju bem nod

me / bag , wenn baä SOBafier nur ein wem
warfen folre, fte alle ungejweiflfelt erfauffeti

ffen. gerner Ratten (te feine ©panne tru

€rbe, allwo fte sur Sfacfotjeit auöruben Ü\

unb bie $?enge (ieebenber helfen mar weit

erträglicher, alö ba$ befcbwerlicbe^ereinfl

inbemS&affer; biefer Urfacfeen falben, v

ttftdb jur Dtücffebr entfc&liefien, big bie-

na*2luöbetterung be$#immel$, bcflereQ

genbeit »erraffen , unb feine a^eiggefäS

neuen $}utb würben Aefcbopffer boben , ben

vor ftcb / wegen Uberflug beä bimmtifeben $t

Me 50?übe faum empfanbe. ©te langten l

ttacb an bem legten §ag ber beiligen 2&0ct)<

frifcb un& jjefunb in ber <#6ltferrafft to t
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oannis be$ $äuffer$ an ; nac&bem fle über

ig Säge aufibrerSKeife jugebracbt hatten.

fol0enben©fier>$ag bemubete er f?ct> mit

i
CareräsgrieDe $u fcblieflen,um folcber ©e#
)cn SBeg »on ©efabren $u fäubern , unb

HnfaH biefer^enfc&en* grefter »orjufom#

bie Denen SXeifenben nicbt wenig ©cbre#

einjagten, unb tnfrmeiterung beäwabren
bcnö (ine nicbt fleine ^tnbecntß waren.

» Careräs jmb t>on einer Nation famt be#

v!orotocos , unb reben eben ibre ©pra*

fie bauen aber furfe ttorberobengrieben,

n getmffen Sttig&erftonbniffen , gebroc&ett/

tearenauf be^ben (Seiten öiele $obfc&laa

Unfälle «folget; bigenbiicb bie Careräs

reitend mube worben, unb wegen $er#

«9 alter grcnnbfcbafft ©efanbte an bie Mo-
cos abgefcbicfet baben ; weiche aber i>on

vgegen baö allgemeine 2tfltfefcfKe#t,|tnb

jbracbt worben. Siefe »ermeffene $f>at

m bie Careräs fo erbittert, baß fle (leb wt*
oren,bieMorotocos gctofeUcb juöertilgeii,

jmianb juwrfebonen, üielmebr jerbaueteti

i biejenige $u ©töcfe, bie i&nen in bie #an*
eleu, unbfieaetenmitberergleifcf) graufa*

Merten an. Siele »ilbe Unmenfcbeii

trotte P.Zea jabm mae&en, unb gtengen

efem gnbe bunbert unb fe*|ig £t)ri(Hic&*

ianer in ibre ®emeinben,WilIeBf bonbero

ben &u banbeln. SlHein bie Careräs , ob*

eren ^Borten ©ef>Sr geben / griffen

>eneu Staffen , unb erlegten auf b«
Heeinen £t>vi|tlic&en3nbianer/ iweganbere

Sc * flbec
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ober würben öerrounbet. SDie C^rtffen bie

unwillig gemacht, überfielen fte,unb legten

einen #agel abgefcbicfter Pfeile, t>iel ber<

rer^s ju5$oben; biefe nahmen hierauf baö!

uuMnb würben allein fechten (geelei

lern pan^en Raufen in bie gtflcferfcbafj

£eil,3ofepb$ eingebracht, unb inbem @l<

Unterrichtet. SDie flüchtige Careräs f

iwar P.Zea um ba$ £eben Ebringen gel

tet; aber ©Ott, ber tf>nJ^etvabrete, mac^i

ibreSalltfritfeunb graufame 2(nfd)täge ju

te. SDa biefe unglückliche Unterbanblunj

benen Careräs aon benen €bfifMicben3:

nern ttorgenommen warb, bereitete (ich P.

tnbeffen fein (#on tängftbeftente$Q)ort)

enblid) einmal aufführen , ju folebem (

fuchte er etliche Sbrifien auf, bie mefer J

unb5trdfften,benn bie öorige hatten; mii

fenbracbe er in bem$?aij Donath be$ i;

3«h^ «uf, unb fame an ben Ort feiner^

fyung ;
aüwo er ohne (Säumnis SSÄum ju

len anfange unb fich einen fSBeg ju bal?i

n>obet> bie Hoffnung eineö glücflicfcen grf

ihm bie Arbeit groffen $beil$ ringer «nt

traglicher machte. & fcheinet fa(t unmoc

ju ffit)ii/ba§ er eine fo ungemnne£inberni§ gc

lieb heben fonnen; gleicbwol ift jenem nicht*

mSglid), nod) unüberwinblich / ber feinte

jur ©re ©Ottetf unb 9?u£en beä 9?äcbften i

geopfert bat. Sftacb jwanfcig Sägen war

$ßalb fcollenbs burcbf*nitten,unb gelangt

ben &roötfften $ag betf^eumonatbö in bie e

©emembe berer Zamuc©s $ biefe, weil (ie t
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t Sfafunfft fc&on waren benac&ric&tiget

>en ,
bejeigte* tf>re greube auf alle m&gli**

ifc: fie umgaben t(>n alle, unb bie ®flan*

amen einer naef) bem anbern/ifjme bie #anb
(fem gbenbiefeä holten au* bie SBetbec

; aber ber ©iener ©£)tteö,fo ganfc m $rofb

:rn $erftofTe,gabeif)Hen ba$ m£anben!)a*

e^ilbnigber feligften 3ungfrau$ufuflen,

jiäcbtf begrüßten fteaud) bie mitgefomme*

f>rifhn, unb uraftengenfte $um geic&en bei

)entf, unb ber Siebe ; fte beroürtfoeten biefel*

i(b in i^ren Käufern , fo gut fte e$ na* gjlag

Slcmutb/Unb be* Sanbe* 35efcbaffenl)eif,

un üermoc&ten* SDen folgenden $ag gäbe

m auf ben tylafe »erfammleten <2>ofcf bie

* feiner 2fnfunfft $ut>erftel)en , famt einem

m Unterricht öon ©Ott, unb feinem (ei(i*

Sefefc, unb fragte fkl)ierauf , ob fte v>er#.

:en,ba§ Miffionarnbabin famett/ibnenbe«

iben 3€fu C&rijti ju prebigeir unb be«
,

j jum Gimmel anjuweifen. @ie anttt>or*.

,ba§ tfe btefeä »orlängft gen>üttf*et # unl>

m Abgang nStfetger £el)rtneifter noc&fei*

giften wären , mitbin nic&t wiffen fönten/

fte glauben, ober waäbor ©eboteftebeeb*

mflen. SBemt ibr fo befteöt fevb,t?erfe&te

Pater ,i(lnötl)ig &or aöen eurem @*opf*
nb#grm eine #ircfr $u bauen , unb eine

meine QJ&tferrafft anzulegen / in ber if>c

inägefamt nieberlaflen ra&get, ©iefen

trag beantworteten awe&Caziquen, mit

beiffen , baf fie biefetV&on bergen gerne,

mc&tanbiefew/fonbern «a twn mm
et i «<w
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mernOrttbun, utib ba$ umiieqenbe 93oi
famcn Rieben weiten , um einen jal)lr<

glecfrn juerricbtm, 3nbeflcn lieft P. Z
€reu& aufric&tat , welcbeö alle auf benen J

»erebref , er ab*r, nacb abgefangener ?i
fc*n Unfer hieben ftrauen, biefe neue (Sfaifr
unter ben ^abmen unb ©dbufe be$ bc
Ignatii gefegt bat. gr würbe au* mit
W*n <2B\M aüba beharret fet)n ,bie Ä
fciefer Peulingen im glauben mebranjufi
wenn er nur ben betligengierratbunbberä
ober Srag<5litar benft* gehabt bätte,ob
ergrofleö Ungemacb auöflebert muffen, um
»?n anbern Unterbalt , al* ®affer unb
SBurfcen gefunben hätte. & mutfe alft

binnen Reiben , mit m*t mürberer gmj
lic&reit feiner felbft, a\$ berer 3nbianer,i
t>crliefle, auf ber ^uef^eife fanbe <r<
ßenbeit Ijunbert (Seelen üon berfebiebenen
tionen berer Zinotecas , Japoretecas ,

Cucarates,Cbrifto jugeminnen, unb mi
w bie 93ol<&irfc&afft be$ beüige« Joannis
^aufferß jufübren. 3nbem er ficb aübaj
wacbfeju benen Zamucos wieber ;ufe|)

warb ibme berSBefebl P.Generalisunferei

Mfc&afft Michaelis Angeli Tamburini
t)onbtget,Q3ermog beffen erbie öbforg bei

raquanfcben^romng a(£ Provincial übet
wen mufk Unb weil er in biefem 2fmt

$weoen3abrenba^SeitIi*et)erlaiJen , w
tcb feinenHb an einem anberen Ort mit meb
anjiebeMn/*|o aber ben fernem grfolg beri

non pe$ benen Zamucos %wbtoi.
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ctfe^una t>et Miflion bep bette»

mucos. ©rofic Hoffnung su tötet

§eil Pater Joannes Baptifta de Zea,

na* angetretenen Provincial-^mW

aerorbnet batte ,
baß P. Michael de

«•os, na* geenbetem Regenwetter, mit

Uber Alberto Romero t)tn^ict>eii folte, pet

en Qttlcferfcbafft. beä tjeilmen Ignam bei)

en Zamucos einen Anfang ju ma*en ,

P. Yegros Dielmebr e$ bem 33efel)l bet>ot

a / unb *or ber Seit abteifen wollen, &um

bamit er Seit aenua baben m5*te, em

utme* £ager cor biefe <85tcferf*afftjÄjftUj

n , tum <$l>eil , bamit e* ibnen an ®<Wt
i Srintfen auf bem 2Beg ni*t gebre«en

ite. liefern &u folge träte er &uWanabeö
riß bie fKnfc an , aber ba er in ben «sBalD

anate,mufte er wieber umfebren, weil wegen

aang be$ SEBafierö weber $ferb no* £eute

M ben SDurft jul6f*en fanben. £r begäbe

> bemnacb in bem £crbfimonat &um &weo>

imal auf bie Reife , unb traffe bie gelberM>
: Cucarates bergeftalt mit SBaffer über*

roemmet an / baß er mit genauer SRotb ba»

el feiner Reife f)flt erreichen tSnnen. 2Ba$ et

bn> gelitten , wiH icb mit eben jenen SBorte«

führen / bie er na* feiner 2öteberfet)i
:
wn.

nen Zamucos an ben Vifitatorem P<rer Chi-



guiüfd&jn Miflionen, P. Joanncm Patri!

5«g«fft bcJbetQen Joannis be* Buffer*
*7- £«0 be*2Bemmona« abflelafienen 58
*' f* bie©«* furfi macbe, mefoe

»tu ico m#t ergebnen, auf »atf 2Bei
», _iu Denen Zamucos gelanget, rciber Die s

»> mmg unb Hoffnung aller biefer'Straffe

j

" 9« »iber bie gjefcbafferw oetgeif. 2)tett)emgeMorotocos,fo
icb

*> mir öCRommen hatte, unb nac&mal* vor
Stengen, muffen bep naf>e öor SDurfi t>e

*> tiflfeif on ba* get*unfd5>te Ort. ^cb hir

" &
<B
i a *?en nur Wö# »««ta «flu fi

^ fe, muffe, fo $u (aaen/ f#n>immen ; b<

" Sff ^P'0'^ ßtt faufffeem ©emaffer, ein

*' l?S
b5fi

unbÄfl/mi« Someifenben r

v ffi?! unb
. «"tflwntot »erurftt

*' 5* 5öi^n 9|u^*en Erfolg aüeinig b.

" :©0"^jugefcbrieben/ maffen, wa
" [Ä?,,l)e «BarmberÄtgfcit BOttetf
"Ä 1?^" ««W unm5g(icb I

v fM* biefe* QWcfetf, unfer* nunmefrro tot

£ Ottften Provmcialis Joannis Baptittsed
^ca, febon mfctmawn waren. „

P. Yegros fd>icFte einige Triften twau

ff
bin

: Dornettnfien Cazique, if>n t>on feine

*U berÄ u
?
b in **inm ei

tfffbffHftWI» m b^Änbi^ (bann.biefepnt
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benen ^OBilöen bocbgefcfcäfcte ©ef*entfc.)

\ Überbringer würben mit aller £ieb unb

unblicbfeit empfangen, unb an DegCazique

j> gefejet, ba fie aber mcbtä nu effen falben

<2Burfceln t>on ben wilben Sifteln , bann

e waren bcS Caziquc felbfl ganfceDabrun
>r eine fonberltcbe&u fenten (ie e$ auörecl><

, baß tbnen ju gleicber geir ein^ef^ivr mit

afler aufgebet warb, beffen in ganzer fei-

©egenb ein fo arofler Langel ffcb duff^re,

ein jeber mit Verlangen ba$ ©lud erwac*

,
big er/ fo fciel bie bobU £><mb faflen funte,

affer au* einer fleinen Quelle friegte, bie in

nt gelfen tbren Urfprung hatte, $?aä>

pen Sagen reifeten bie <Sf>riflen , *>on bem
lebmfjeit Cazique begleitet, wieber ab^ unb

(ie P, Michaeli in bem SJßalb begegnet/

eten (ie jurütf, unb famen bertfünfftenSag

SBeinmonats an bem Ort, an wetebem P.

l baö wrftriebene Jabr ein <£reu£ aufge»

$tet §atu. S)iegreub beö ganzen 3}olcfe$
1 ungemein , unb legten (ie ibren Sroft ge*

(am an Sag, ben (ie genofien, weil fte ei»

(EbriMc&en Miflionarium in ibremSlanbe

n. 3)er erfte Caziq ue, ein in SBarbeit 1o#

$*wertber 3nbianer,wrftcberte im tarnen
baß, uneraebtet ibrer großen 9?otb/ ^)un*

unb 3lrmut/ er nur bej^alben niebt t>on bec

eile weieben, noeb Denen feinigen $u weisen
üben wollen, weil er immer boffete; bie un*

würben nic&t aufienbleiben , fonbern bei*

anen ^erfpreeben g&Häa $u ibnen fom#

ju tiefem gnbe b«be er JffterS 25otett
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abgezielt, Unb er felbjt fc^e aud) aeaanc
um «ufeben ob noct) niemanb fame.
be P. Yegros wäre nic&t minber/ inbemcr
©tbweiß P.Zca aObcretc gruebt febaffen f

Der mit fo greffer gRfibe bicfen SBeingarte:
t>flang|it angefangen hatte, welcber nunmi
mit bäuffigem (gegen toon bem £immel befci

Ut würbe, @r ftenge beranad) mit bem C
cjue unb benen »omebrnften beö Q)olcf« ui

faumt an wn bem 2lbfeben feiner 2lnfunff
banbeln, welche* in bem befiunbe, bag er in

rem £anb eineQSälcferfc&afTt errichten, unb
ihnen verbleiben wollte. 3u biefem gnbe
wehrte er oon ihnen , baß fie ihm einen fre

£)urcb$ug famt SBegtoeifer ju anberen ©em
ben t>er(totren foliten, bam\t er fte alle bureb»
bereit , unb Daljenige Ort $ur grbauung ei

giccfenö aufriefen fänte, welche*' bat taug!

fte |cr?n würbe, 3n|onberbeit bezeigte er 91

fen £u|i, bie gegen Slbenb näcbfl benen <gw
gruben gelegene £in6ben ju beleben ; ntoffer

berichtet worben, ba§ aübott gar feine @*g
ben iur Anlegung einer Q^cferfcbafft, wie ai

QBafler genug
, gute ©eburg , unb mit $al

bäumen befeftte öerrer, ba bas QSief) fönte
weibet werben, anzutreffen waren, gu b
fame, ba§ ihm tue! baran gelegen wäre/ wa
«r lieb benen Chiquitifcben Q}4lcfcrf*affi
nahem, mithin einen geraben unb nahem
bahin haben Hnn. „ biefem ber Caziq
hörete, febreibt P. Yegros in feinem an
„ Fernandez abgelaffenen Srieff , ruffre

>* f«uff$enb auf unb jagte : 30) woite mi
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bjtttor niebertrdcbtivi unb unbantfbar an>

bcn, wann i* na* fo sieifältigen üon bir „
ipfangenen greunbftüchn unb gbre/ bicb >,

wnocb in einer einigen ®ad) betrügen unb „

it jlugen bintergeben, ober bureb 5lbfci)ia' „

ingbeffen, wag bu begebretf , betrüben „
Ite. Unb obftyen bu mir niebt stauben ,>

olteft, oerfiebe« id) bicb ßleidjwol , ba§ bu

unferem gangen £anb fein fold)cö Ort/ noeb ,»

efe@etegenbeiten, üonbenenbumeibeft, ßn>

•n werbe)!, ©ann watf bu mit äugen in „
einer <£>orffd)afft fabelt, bat* ereignet P4> m »

ien übrigen. Uneracbtet jur SKeßen^geit, „

eaen berUberfcbwemmung/eimgeSSBajTer* »

$a#e baber rinnen, unb bannocl) nacb we* i»

ig Monaten nur bie leere unb au*getrucf< »

ete ©räben übrig; babero wir wtf mit un* „

m #auff jerfireuen , um nötigen Unter* „
alt &um €ffen unb $rintfen auftufueben. >>

)urd) biefe Antwort niebt abgejcbiecfr, „
reebteid) trifftigere Urfacbm bei) , bie mir „

5©tt eingäbe/ um von ibm &u erbalren,ba|j „
t mir erlauben woütc &u bem Cazique be* „
er gegen Slbenb liegenben ©emeinben Mnju* »

üben , unb bamit icb bejto eilfertig« fort* »
eifen nt5d>te , einige 23Befl»eifer mitgeben # „
>ie mir ben 2Beg eröffneten, hierauf er* »

»iberte ber Cazique z 3* »erficbete bid?/ 99

r^atter! aufl ju btr tragenber Siebe , bafi „
oann bu binstetxfi , tu (amt. beinen «Xeifo »

Mäbtten \>or £)urff $ü@runb geben rnuyen. „

5i$ bieb« P.Michael; t>er fieb »«* biefem



gcfdjcib auf bie ^dte begäbe, ©Ott bi
2Bercf beftcrmaffen an&ubefeblen.

r p*zi9ue bat ai^baim baä ganfce <2Ji

mif ben qjiöj wrfammlet, unb felbem einen t

ben ®eroei« gegeben, bag einer au* ftntn I

Patrem belogen unb falfcfc berichtet ^atte, bu
TOerf?cf>eruna / bag in ihrem £anb bie befa
gcleßenbeiten jur €tricf>tung einer SMlcf
fc&afft anzutreffen tudren. »iefem fegte erb
p*§ e$ i&n fc&<5»e, weil fte bem Patri ©deg
Jwt gegeben ju argroobnen, er felbfl muffe
SSetruger feon, angefeben er bem Patri abfeb
$e unb berneinete, bie übrige alle ju mk
öett fffiemten. 3um <Sd)lu§ geböte er ibnen *

ien , bag fte bem SOMen P. Michaelis bur<
au* geborfamen unb nachleben foltern ©erP
ter bäte tnbeg ©Ott in feiner SBobmmg j;

Jtanoiafh um gtöcflicfjen Stuögang ber »orb
benben ©tifftung einer neuen gW$en@
ttembe, unb 35efef>rung be* umliegenben QJo

2C*/ *ropfabte au* &«nWb« ben enbli*«
fntmmi Mldym er in btefem@tüef abfaffe
fölte. @(eic& herauf erje&lete iba fein £oG
wetfd), ber f>etmftc& jugebSret batte/ bie gan^
^nrebe be* Cazique , rcelcfre berfelbe an fein

Untertanen auf bem ftlafc befagter maffen ge

\}*L *\®a Wel** öerna&me , fahret P
„ Michael in feinem Sericfet weiter fort/ bat

9 > i* befc&Iofien ibnen ben Vortrag ju machen,
» eb (le mc&t auffer ibretf ®ebürg$ einen £ufl

« hatten ftct> nieberjulaffen, unb ju$nbe bereu

„ gelber berer Cucarates bie SSolcferfc&afft

>, anbiegen; »eil felb* ©tfenb mir bie$n gar

bwim
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iuem ju fepn büntfte, obwol i$ fte mir im „
urc&jug obenbin angefeben , unb willen^ „
r/ ftebe$ meiner fXücf »SKeife, wann ftc »
inen Q3orf4>lag |tc& würben gefallen (aflf^n,

fer aug&ufunbfc&afften, wie auc& ^ biefem „
be einige auö tbnen mit mit bal)in $u neb» »
n. 3* rügte bemnaefc ben Cazique ein „
nig auf bie feeite, unb erflarte u)m meine „
einung. 5(uf welche er, oljne mief) ferner „
»en su lofien , alfobälb mit atofiem Q3er* ,>

igen geantwortet bat : baf biefe SZBabl „
1 wobt getroffen, inbem er felbft -allbort #e* „
fen/ unb bie oefagte gelber gefeben, weJ? „
ibmju bem »orbabenbenSwetf gar taug* ,»

* »orrdmen* & fagte ferner , bag er mir »
it feiner unb «Ken berumliegenbea ®v „
inben jur ©tunb nachfolgen würbe, wann »
btibre angefdete grüßten fefton würtfli* ,»

ber 35täbe ftönben / einige auc& f$on $u

tigen anfiengen : übrigens würben fte m$t$ „
j)r &on neuem anfden, unb er, fo ba(b fte ,»

e grüßte eingebracht , wolte ba$ gange ,>

olef öerfammlen / unb an bie befftmmte 3>

tobnfldtte t>tnstehen ; inbeß aber fei) er ge# ,>

net , mit mir etltc&e berer Söornebmftw «
* QJoltfeä abjufc&icfen , bannt fie bie ©e* „
enbett felber ©egenb in $ugenfd)em nefe* „
n, unb ber ©emeinbe bawn 35erid>t er» „
iilen fojtten, auf wel#e$er,famt bemgan* „
\ Raufen , ungefäumt babin |u reifen t>er* „
'acbe. flflit biefera vergnügt, beft&löffe ic& „
* jweo $agen abgreifen, weil obne bem „
n SEBafier juro trinken »orbanben mx „
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„ unb i<fy aud) biefc $weo $ag blnburcfc

» gewifien $füfcen &u trincfen ^wun^en

,

* ftct) eine$*eil t>on bem 2>orff in einem <2

a (erproben jufamm gefefcet batten,nacr

„ fallenen ^>fa^s : SX«fl<n ; aüwo jeboeb ni

£otf) 0I0 2ßafler anzutreffen wäre. U
„ biefeg aaben und bie3nbianer ein wwig^
ii flen i OBaffer, fo (le m ibren ©efc&irren o

„ hielten ; welcbe ©ab wir für ein tefonbe

„ greunbftütf anfebreiben tunten, unb noeb

„ ju mit ein wenig 3nbianifcben$ornä bej

„ leten. 5$alb, nacboemftd) bie <&emtinte
\

,» *ftac()t*9Uif>e begeben, fante ber Caziq

„ »on einigen alten 3nbtanern t>ergefeüfcb(

„ tef, unb begehrte »on mir angebet $u n>

„ ben. 3*bicffe(ieaüejum3eic&enbi'rgre

„ nieberftfcen , unb wrebrte ibnen fieine @
„ febenefe; ba fobamt ber Cazique mir fajjt

„ Sßatter, beforge bieb nic&t, ein^abr nc

„ angelegt« QSöltferfefraflft , in bem wn 1

„ beflimmten £>rt, werbe ic& mit benen £eut

„ »on biefer meiner ©emeinbe gegen ®üb
» bmgeben, unb in brepen 'Jagen, über baä @
„ bürg reifenb , $u einer anbern Nation ber

„ Zamucos gelangen , mit ber wir t>o: $ltei

„ SJreunbfcbajft gepflegt, unb mit ibnen gewo!

„ »et baben. ©iefe will ic& $u unä in bie nei

5 , QJolcferfcbafft einlaben, unb, wo e$ möalü

„ ifi, fübren. ®te beilebet in fec&ö S)6rjfett

„ bie fo orog (inb al$ bie unfere, unb wann ma
„ noeb einen 'Jag weiter fortreifet , allwo bi

„ Serge ftcb fcfcliefiVn/ unb bie gbene anfar

« gtf, pnbetman eine unbefc&reiblicfce $Jens
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; £onbeö 3nrcobr;er, bie ftcb big an t>ic „

obntfdtte berjenigen erftretfen, tveidt>c roir >,

paniernennem SDiefe fuhren immer fttm
>er bie befaßte üanbfctwp berer Zamu- ^
5 , Die Ugaronos Riffen. 3-i> fan bem

jricbtbeä Cazique biefe* tn .fturge beufü* ,>

i, ba§ einZamuco , ber legtern Nation „
Der <35lcferfcbafl[t betf betitaen 3ol)annt3 „
i $äuffer$, tn ber icb biefeä feforeibe, anned) »
e, welker ü>or geifen mit feinen SItern in „
uebnte noeb unbekannte £anbfcbafft , unb *
1 bannen $u benen Morotocos gefommen, ,>

thin auf feiner SXeife jene
c
unfehlbareren* »

Q3olcEcö, bag ijt, bte bäufftge 3nn>oI>ner

: jftnbfcbafft Chaco, unb auf einer ©eite >,

gelben etliche SDfaffer berer Guarayos mit „

feben bat, 3m übrigen lieffe icb mir ben „
en ertvebnten *öeri*t gefallen , welcher „
rauf befestigte, bag fte alle mit bem »on ,>

r auöerlefenen SEB©bnplafe getr roobl ju »,

eben fepen, infonberbeit ba »on biefem Ort „
t ber (gingang &u anbern 3)iltfern t>iel „
ebter unb furfcer fepn würbe, alä meineüfrife „
tr>neti gewefen, bie, wie er fagte, t^> »on ,1

lern fo entlegenen £anb bannod) üergenom* „
m bdtte. £r befcbloffe feine fKebe mit

neren sftacbricfcten oon anberen auf ber* „
tiebenen ©eiten liegenben Nationen, unb „
bme biemit »en mir 2lbfct)ieb, willens, (tcb „
iglei^en jur 9\ube ju begeben. „ 2ilfo „
Michael de Yegros : welcber/ al$ er ftcb be*

bern $ageö t>on ibnen abfonbem »ölte, bat

t> ein ©ef^rep unb SSBefceflagen in ber ©c«
meinbe
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meinbeerboben,tt>ei( fie, au* SBegierb beJi
gen Saufftf, bie 2(brcig beäPatris nicht an
«« mit ©c&merfeen übertragen funten, «to
»«I er ibnen t>erfpra#e, bag er auf bas belli

tvteberfebren tt>olte, lieffett fle fid> zutrieben
len, unb baren ©Ott mit ^en ben £i»me
bobenen#änbenum ein alücffefiges <gnbe fe

Weife, unb eilfertige SBteberfun jff. §r rei

cnblkfr ab , biefes ben QMauben amunebmei
begierige<$M offter* fegnenb, unb f%te
/enigeZamucos mit fic^welc&e ibm berCazic
sugegeben batte. sftaebbem er bie gelber b<
Gucarates befeben, langte er ben 26. be$ 2Bi
monats in ber SÖoltferrafft be$ beiligen To;
nis beä Säuffers an/ ba er »on benen Cbrif
freunblicbjt empfangen, unb bie mitfommei
Zamucos mit jener 3«tlic&feit unb auffer
bentlic&er Neigung beroirtbetrcorben, biet)
fcer Siebe ©Otteä unb beö sftäc&ften be» ben
sfteuglaufeigen ju entfpringen pfleget SSon fc

fem Ort au$ benaebriebtigte P< Michael all

balb ben Vifitatorem berer Chiquitifcben M
fionen/ P.Joannem Patricium Fernandcz, fy

bem ganzen QSerlauff feiner <£erncbtung; n><

cber & ber fonberbaren@ütigfeit©Otte$,m
benen QSerbienften beä erfien <5tiffter$ bief
Miflion P.Zea jufc&riebe, bag bie Zamucc
fieb $auff$ fo begierig bejeigten, unb jugleu

fo willig ibr 2>attcrlanb ju swlaffen, um in ein«

anbertwo ernebtenber CbrifHicben Gemeint
$u leben. SDefnuegen wrorbnete er bie $n>epZa
xtiucos, belebe P* de Yegros mitgebracht t)dt

u t mit biefer3wung an i£w» Cazique juruc
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nben, bag er famt feinen Untertanen in bie

jenb berer Cucarates fommen mßebte, in*

\m aueb P. de Yegros mit trüber Alber-

.omero mit näc&ftem t»al>in abreifen würbe*

id)t berer Zamucos. @teto&teit

m Sefutter. ©Mentalen nnetarftol*

ter SSerfutb berer Miflloftariorum mit

$weiffelf)afftem Ausgang*

ESier feite $4* einfallen laffen,baf? ein mit

|£$ fo meler Sflübeunb Arbeit, wie.ftuA

»3£? groffenJöoffnung angefangene* <2BerctV

; bem man ft* groffe <gt>re ©Ottetf unb

iffigen ©celen* @e»inn mit allem gug m*
e*cn funte, ft* auf einmal gdnfclid) &erfd)!te

i, unb foleber geftaJt versiebten folte , ba§

auf biefe fetunb bafielbe niebt lieber er*

iljet nod) fyergetMet bat fonnen Barben: ob*

ct)on man of>ne Unterlaß ein wad)fbare$ $lug
:

alle ©elegenbeit gebabt. SDic Urfacb bef*

glauben alle unb jebe bie natürliche Unbe*

nbigfeit berer 3nbianer ju feun, Slberwami

mir erlaubt wäre , meine Meinung bem all*

neinen Urtbeil beöjufe^en/ bürffte icf) wol fa*

i, bag biefer unglucflicbe grfolg eine weit an«

i Urfacb möge gebabt babem SDann weil

: 95efel)tung berer Beelen forberfamlt ei«

]zid®Ottrt ift, laft feine ©ottiiebe $?a)e*

t iuwilm gefc^en, baß unfer gleiö unb tu
von
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»on unä fcorgewenbte SRittel einen üblen
gang gewinnen; bamit wir/ auf um* rr.ißtra

allein ber ®öttlicf)en Slümacbt biejenige gl
d>e S&urcftmgen jueignen, mit benen wir m
mal beglucffcliget werben ; ba e* fontf wi
fc&eben fönte , baß mir un* biefelben at

Mufc&reiben fein SBebentfen tri

Sem fei; nun, wie e* woöe/ ber Merlau
rer ©ac&en bat fte* folgenber maffen iua
gen

:
3n bem Siugutfmonatb be$ 17 1 $. °)

reiferen P. Michael de Yegros unb $1
Albertus Romero ab , fcatfjentge bei) (id

benb, wa$ $um #?eg*£efen unb ©nricbtum
Jlirc&e in ber neuen ^BolcferfcbaflFt M .

Ignatn nStbiö wäre. Sfi^ (ie in ba$ wt
rien Zamucos $ur 3ßol)nfidtte auöerlefene
Famen, trafen fte feinen ^enf^en an, unt
|ie einige ibrer Oieig,©ehrten auf aüe©
cbfenbeten , um t>on benen Zamucos $1
fdjafft einjubringen , trafen biefe bererfe

t>orige$öorfffcfcafft abgebrennet an/ unb mu
boren, bag ftcr; felbe einige $ag;fXeifen t>on t

mn an einen ftfc&reicfeen (See gejogen

,

l>inter fid) alle gugäng , bur* welcbe man
nen bekommen fönte, öerfperret bätten« h
auf entfcblofle ftc(> «ruber Albertus

, fdbfl

aufeufuc&en, unb ba er fie anträfe , fübrti
tbnen baö ©Ott unb benen Miflionariis
macbte <3erfpred)en $u ©emüt, wie bag fte t

beijTeH Ratten Triften ju werben, unb in ii

QJolcferf*a(ft bekomm ju wobnen / ju ber

Jü-Ott fdbfl auögelefen Rattern $Die$
baren Wen |ic& $w«r anfand mit einem fr

bis
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?n ^(ngeftcbt ganfc burtig an, alö wolten fte

;m gegebenen 3Bort Haßleben ; unb biefe*

>rju befräjfttgen , matten fie ftdt> mit m*
rem @5emüt famt ibm auf ben «äßeg gegen

Ort ber tunffti^en QSolcferfebaffr» ^te wu*
au* ibre begaffte ©cbalcfbeit fo meifierlid)

>ergen, ba§ fie bett guten Albertum, ber füfr

allen 5?un|t*©tijfcn einet jarten £ieb beflief<

bnen baö #er| abzugewinnen, etliche ?age
t mit gar füffen äßorten bintet baä £id)t

rten. Üttblicb legten btefe grimmige 2B5l(fe

erfreu §ag bcö <2Beinmonat$ ben ©cbaf*
5 ab , unb erfeblugen aerrätberifebet «Seife

il(f mit Alberto angefommene Q£britfen> wor*

ein untreuer Cazique benfelben bei) bem
Ifi faßte, unb mit ber^c&netbe feines Streit*

Ibens il)m baö Jjpaupt jerfpalte ; fobann plün#

te er ben entfeelten <£6rper barbarifeber 2Bei*

Mb bieweilen fte fieb befurcfeteteti / bie Chi-
cos moebten ftefKacb bälben überfallen, ent*

en fie intfgefamt , obtte bag man erfabrert

Ren tt>obin fte fieb geflüebtef. 211$ P* Mi-
iel üon ber gtaufamen $bat bureb stt>ct>

riflen , bie äu$ ber ©efabr *u gtöjfem (SlücE

kommen, benaebriebtiget werben , nähme ec

unairäfpred&licbem <l5cbmerfc ben Ütöcfweg,

emal er jam (leb ntcbtä auSjuricbten übrig

e. (£r maebte ben $ob SSrubetg Alberci in

n Chiquitifdben^olcferfcbafften funb, mU
Seitung bie Snbianer jüuntr oft liebem SÖBei*

i bewegte, unb bielten fie, jur $)antfbarfeit

Jen sielen wn ibm empfangenen ©uttbaten,

S)b i tom
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bemfelben Allee Orten etnefo bereite $eid
fingnig, a(* ibr 2lcmut gulteffe.

*ftunmef)ro ijt ^rcar einige J&offnuni
.3)olcferfc&afft be* beiiigen ignatii bei)

Zamucos b«rju|leHert, roeld>e$ qjolcf fi<

jtoöiffbunbert Beelen belaufen mag, obi
if)nen näd)|tge(egene Ugaranos, tveiebein
gleicb groffen 5lnjabl begeben, £>ann ob
Die Zamucos , befaßter mafien, entfaber
ren, ebne Dag man fogleicb in grfabrnug
gen funte, mim pt |tc& geroenber/ ^aben
no* Die «finge ©eeiforger ben CO?ut^ nie

Wkfym Singen ftnefen (äffen/ fonbern ftd

betfo griffera grnft beö b$Otfcben getnbei
biefe »erbaten auf aüe gßeife in feinen

feft ju galten trachtete/ trugerifeben ®en>a
tmberfefcen befctyoffen. 2>annenl>ero ftnnet«
immer na*, tüte biefe* flüchtige qSoltf gm
fönte gebracht roerben , unb matten fid»

folgern 5lbfeben bie Patres Philippus Su;
linb Auguftinus Caftannares auf ben 25
toelc&e, ba fte bep neunzig teilen hinter fieft

leget, enbltd) in einer @emeinbe Derer Zar
cos eingetroffen baben ; jebod) motten ft*
Barbaren bajumal Denen (Srmabnungen bi

Slpofloltfcben Banner niebt ergeben. £>atf
flenbe 3al>r traten bie jnKt) Patres, Augui
Caftannares unb Jayme de Aguilar, aberr
einen <2>erfud), unb aitf fte bie befagte neun
Weilen gereifet, fanben fiebiejenige&orffcbc
gan£ auägeleeret, in ber »ortgeö 3abr bie 2
mueos gemobnet Ratten, ©iejogen bemne
no* mwä teilen witer, unb famen in ei

anbt
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ere $emetnbe/Me in fünfte fiauöbaltun*

beftunbe, unb warb biefeä Sorff, beffen3m
>ner mit ibrem befonbern tarnen Cucuta.

bcifien, üon brei> Caziques beberrfcbet, be*

einer ebenbamttß abwefenb wäre. SDiePa-

i finb »war »on benen Barbaren in gneben

unommeit werben , als fie aber nacb einem

iT«n ©etfimmel bererfetben , bie Urfacfc ib'

'ilnfunfft erf(arten, fagenb: bag fie ange*

imen feflen um unter ibnen &u verbleiben,

> ttor fie/ gleidjwie t>or bie Chiqmter, Oorg

tragen, lieffen fi# bie<2Büben bie$eimfu*

ng gefallen ; wa$ aber baä £auptwefen an<!

raffe , faßten bie $we» anwefenbe Cazique«

er nad) bem anbern runb beraub, bag fie fei*

Patres bei) fid) haben wolten ; fie motten

nnad) wol biefelbige einsige 9to*.t allbert

jruben, beö anbern Sageö aber tfratfs wie*

: abreifen, fonfl würben fie fetbfi famt ber@e<

inbe ftcb auberSwobm Rieben- Sie Patres

rembete eine fo mroerbeffte Antwort mebt

nto- «Kit aüem bem t>etfaben fie fi* auf funff*

en $aa eines befiern, unb in®arbeit baben

Barbaren fid) wenigft aufferlicbfo angejp

L alö wäre tt ibnen ni#t unlieb/ wann fie bej>

teil »erbarren wolten; jebD*berujften fie fid>

merbar auf baö ©utaeftten be$ üornebmjten

b annoej) abwefenben Cazique, unb melbei

6 , bag er obngefäumt fid) einfinben würbe.

>ie erwartete» if>n bi$ ben *7< $ag Mflty,
ib wäbrenb biefer Q3erweiluna tbeiieten fie un*

ebenen 3nt>ia»«nt, tbren Rillen sugewm*

bwfrö £olfc teilen aus ; bem« 3»di<u
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«en fo bie Ungläubigen
, al$ Die Patres

au« tbre &<>ig @efdf)rten bte Chiquitos
pugt blieben, obf«on einige biefer lefeteren

t*.™^" ,

bi* °Hf
bcn 33orabenb

Sonntag« beteiligen SDrepfaltiflfeir , Da
f«on lan.a »erlangte wnebmfie Cazique

<

lico na« £au$ fame,ber eben bec red>re©
unb »ertraute Jreunb beö $euffel* toorcmm auf b fl* 3>orf unb auf ben$la&, ul
laut ruffcnb: bag et ber ©ott biefe* q&unb beringen ©egenbmäre; bie Patres
ten Dabin fommen, n>o er if>rer erroarrcre, 5

&ffi
enb

,
e

'
bfl6 bel> ftlcb'er Q3ef«affenbeit

unb fol«eraefla(t bie £offart brt Barbaren

.Ä^hfffell
i&,llefÄ« <,l '

S2mrrm r!?*^ö el>cn, fonbern ermuftet»

SSf/S-lP
ll)n

i
n wrWfl e"- SW* tbate

auc&enbh«, unb empfunden tbn bie Patres
gnbe, gc »teberbolre , n>aö bie anbere tu
f«on üorbttmrgemenber batten : bag er fei
Patres m fetner ©emeinbe »Planste, weil bur
fie gef«ebe , bog ibre ©5bne tfurben ; unb a

®°W^afftiflte / unb fi« »fircflty unb
paffen umfaf>e, n>ie au« f«n>ar& fätbete, au
jer einem betet jmeo wrnebmfien, tvel«er nui«wo weiffelbafft oerbliebe. Um eben bie
gjeit rame<m einer anbern ©emeinbe ber g»4i

fiAi^K
St

K
Ubert

t
Albcrti Romero «"'t «»

l»«ff ober blieben ber ©einiflen an, unb b<

Wff
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ffiate baö Q^olcf in ibrem £ntfd)lufj, S)a

^atres ibre £artnätfigfeit faben, routfen ft*

Die Ovucffebr .gefallen laffen, unb gelangten

16. $ag beä <$racbttionat$ in bie Q36ltfer«

fft/ autf ber pe abgereifet waten. ©ie brac&#

ÄOein jeben ©eden mit ft* / Die ibnen fre^#

ig gefolget, um Cbriflen ju werben, 3e#

) beb«rreten bie Patres auf bei: Hoffnung,

mebr anbete folgen würben, wie in

it erfolget Sann af* bie Ugaranos fte u*

allen, unb auf benben ©eiten einige tobt ge#

)en , fleüeten fid) ben if . Sag #ornufcfl*

malten 3abr$ in ber SBolcEerftbafft be$

taen Soanniö $wet> ©#aren em , btem

nfiia £ausbaltungen/ unb btefe in $we» unb

i&tg ©eelen beftunben, ©ie waren au«

» wrfcbiebenen ©emeinben berer Zamucos,

Jnwobner ber erfteren nennen ft# Quirtpe-

ies, unb üon biefer fame ber Cazique Sofia-

: mit &we» feiner Gröbern, (bet)ben$ior*

ibeö «Bruberö Alberti,) unb &eben£>au$'

;ungen,in benen man fünfzig ©eelen jeblete:

n ber anbern/ ober benen Cucutades, tarne

üornebmfte Cazique Omate , welker eben

lenige wäre , ber vorige* 3abr bie Patres

i feiner ganzen ®egenb verbannet batte

,

imebro aber neun £außbaltungen fetner Un#

tanen mit ft* braute , bie jwe» unb wm
>elen au*ma*etetu »iefe nun alle famen

teingelaben ober geruffen &ufeon,unb my
rten/ baß bie übrigen fi* aud) ni$t lange

n würben. 3Beil fte aber alle öon ber anftecfen*

t©eucbe ergriffen worben,ftnb fte bergeftait

b 4 erfcpro*
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«fc&rocFeri , bog (Je begebet »iel mthiT,
in ibrein Sanb ju faben, »eldje«/ als «,„.,
«efagt morben, ftnb fie in ibr £anb n>tebec
flejogm. Riefet Urfacl)e balben reifere ou<
Franafcus Hervas, Vificator bererChin,
fd)en Miffionum, fmm P. Caftannares

,

Ä^C

? ^ü? J?
e
?
^«ömon«« ab, n> i

eme <33iMcfer|*afft be.> ihnen ju errid*en. i

gelangten na* einer »ierjig* tägigen FKeif
b.e ©örffer beret Zamucos

, njel*"
»erfalTen angetroffen. P. Caftannares bor b«a* flüein mit einigen ©>rifllict)en Snbiat
fie aufSufu*en, fid) auf ben 2Beg gemacht . g
|ra er ober gefommen, hat man bibbere nid«
fabren Bönen. P. Hervas ober, weil er w<
STO'Jbiafeit unb beflänbig« Unpdpiid)feit a«Mtef

T-! mufle Juracf ht>vm, unb b,
funffchen «Jetlen »on ber Werfet) äfft
•P-^obanm« angefommen, »erfüate fid)

P

annes Raptitta Xandra JU ihm, feine Q5e
«»iuW«m ©elber gebrauchte ihm aud>
£et < ^'ttei, burd) be|Jen Ärofft er in Z
berer Snbianer m bie befagte Q35icferfcb.
funtegcbra#t werben. #iefelbft würben

i

bie be l | 1geÄ lrc&en,©acramen fen 9ereid>et,
fln3««nK«ber7»e

^dt>n?oc|)r>eif unb uberbnnb nebmenben bis:1*1»» » durbe olfo nach ,«5,1
flen, nemltd) ben h- be<s 2fugufimonari$ im <\a
172?/ bo er aOfeereit 61. 3abr feineis alle

f«üfd)aftt jebfcte, mit ber er (tc& butcb bie feper

4
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wer ©clubben t>or 27. Salden frerbunben

te, ©eine 2lpoffo!ifd)e ^ußenbm Serbien*

eingroffetf £ob; oüdn weil Uim belange

> auefübrucbe*ftad)ri$ten t>on fernem Seben

toeb eingefenbetrcorbeti, werbe ict) feinet

Beitreibung aufien laffen müffem

urfce 35efd>reibung bet 2ant>fcf>afft

iiaco, unD beften 3ntt?of)ner, 2)fe3c#
fuiten tjeriuAenojfterö, abec »ergebene/

felbe jum wabren Glauben $u*

bringen,

fljRUfierber bigberobeo benen eigentlich fo

flflBgenannten Chiquitos , Manacicas , Wi0
Wflud&benenZamucosunD anberen <385l#

jrn unternommenen Miffion-, ift no$ übrig

>n ber £anbfct)afft Ghaco etmaö ju melben.

>ie erftreefet fic& ungefabr auf brenbunbert

teilen in bie Sange, unb bunbert in bie^reü
,j»ifc&en benen Sanbjcbajften Tucuman,Los
harcas , Rio de la Plata, beö Paragvay , unb

beilig'fti Creußöon Sierra gelegen, mit ei*

:r langen Letten berer bergen umaingelfjbie

ttl ber(gfabtCordubain Tucuman (leb big in

ie reiche ©Über gruben t>on Lipes unb Po-
>fi » unb fo benn weiter big beiligen ©reufc er*

reefen , sen bannen aber big an ben großen
5eeMamore gelangen/ aüba fte ftcb enben.

)a* (grbreicfr ift eines Qfteiltf fefcr fruchtbar

•egen &ieier$8acbe unb $wep großen gluffen,

S)b / Die
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bie auö bem ©eburg entfpringenb baflelbe bu
n>anbern,unb befeuchten; enbliß aber na#
Jen Umfc&n>et(f,|t<& in ben großen (Strom d
Plata ergiefien, unb einen großen $bei( be
ben auämacben. SDie 3mt>obner biefes £an
froren t>or Seiten in einer fo übergroßen $
ge,ba§ öüein in ber ©egenb ber nunmefcro
floaten ©tobt Gvadalcazar,me()r benn ü
bunbert ^nbianifebe Dörfer öon wrf*iebe
Q^olcfern unb (Spraken geilet »orbeitf
berubmtefte Nationen ju biefer Seit / (inb

Calchaquies, Tonocotes , Belelas , h
covies, Tobas, Malbalaes, Matagvayo
Agyilotes, Chunipies

, Amulalaes, Cal
gaes, Abipones , Payagväs, Gvaycuri
Churamates, Ayoyas unb Lules, $T)je;

türlicbe 35efd)affenbeit, n?o triebt allergo*
rermeifien biefer «Meter, ift feurig unb 1

MJt; bie£eib^©r6ffe mefyrben mitfelmofl
ba* Slngefkbt gleißet ben unfern nic&t, bal

rc fie gar leicht t^on benen (Spaniern unb <

fceten Europäern untergeben roerben. 2ße
fie ftc& nun über bieg mit Sorben I

(treiben , C wld)ct be» ifcnen etroaä 9
gemeine* ifr,) f>aben fre ein über aflemaffeR
lid)e$ 2fafeben,fo baf? fie einem eben fo n>te $ei
feljufewn febeinen fönten. 211$ unlängft ai

J>ec ©tabc Santa ein ^ouptman , berw
motötn Europa gebienet batte , binauä mu(i
mit gen)i(Ten Abipones einetf $u mögen, unbi
fie fo erfebreefIi* faf>e , entpele tbm bad * ei

unb bie £eibe*«räfffen auf einmal. 3bre Jfle

&ätf£rac&t fear aud; ctmas befördere*. SDi



cinner geben nacfenb einber, auffer einer gär*

? ober Sginbe , mit ber (teftd) bmben^on fei*

er aber mele $ebern in bteüiunöeberum ab*

ißen (äffen, Shibere baben noeb über bie§

e£ront>on3ebew auf bem ^opjf. (ginige

itionen tragen aueb einen weiten Hantel

,

enn er jeboeb biefen^camn »erbtest, ) »on

ier^auten , ft*n?ibcr ba^übeie fetter ju

cbü|en,ben fie Qyeyapi nenn«n,utib über fei*

1 banget emmitSebernbefefcter diumm t>on

n^ali big auf bie (gtbe t)inab. Söi« 2B«t#

•bebetfen ftc^fotoiel/ bag man faqenmoge/ fie

enniebr ganfc bloß. S)i«fe Sßolcfer erfenneit

ner feine Jfrcrrfcbafftnocb gemeines 2Sefen;

r ein Cazique ift in Kber@tmeinbe, bem (ei*

Untertbanen einige £>erebrung unb Snenft*

tigfett beigem & ieben ibrer wenig be^*

nen ,benn weil e$ ibnen an J&enfe&afftHcfeec

eroalt gebriebt, unb ein frepgebietenbeä Ober»

upt abgebet, fonbern fie fieb wegen minbe*

n ^»eranugen uon einanber ab, 3bre

Sobnungen finb eitel (gtrob oberSKobr<#ut*

t, ba unb bort obne Orbnung unb ©Mb«'
8g in benen Sßßdlbern aufgerid)iet. SMe
ipgvas bebienen ftct> fo garbiefer nid)t,fon*

rn Rieben immer t>on einem Ort auf benanbe*

ti / fo , bag fie beonabe alle SRacbt anberöwo

altemad>en, unb ju bem feine anbere£öob*

ma braueJjenyalg eine tleine geflochtene ©trob*

teefe; mit ber fie Den 3Binb abl>alten,in ubrt*

naberfid) mit bem natürlichen Oberbacft

ä lieben Rimmels begnüge«. £>te meide Seit

rwnben auf ba$ f«*«n in beneit
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2Bälbetn; weld&etf fte $u ü)ren 2öein obe:

raujcfcenben @etrantf gebrauten ; mit fe

«u* (tdt> gari>fftt>oU anjec&en. ©obaib i{

t« £i$e baöon in ben 3?opf fteiget, ütib iljr tt

«er 2Bi§ biebur* 0^id)fam »erräucfcet, er

fte in Dem Diefflen Raufet) ü)re greuben /

unb@o(lereoen mit giauffen, ©klagen
lobten ; benn ber alte £ag unb @roll,ber l

fie Seit , entweber aug gurd)t ober Sagbaff
feii/.nbemma^nei^en J&erfcen »erborgen

$

gen, finbet ba$umal einen Sfotfgang , unbfe
$et bie 9vac& mit graufamer Ovaferet) jugr
3Bobet> biefeä merefrourbig ift , bag bie 51m
ftanbte berer (grfcblagenen , wenn fte auä tf

Unftnntgfeit lieber $u fidt> fommen, feine <5

jfinMicbfeit wegen ber empfangenen Unbilb ir

tfenlaffen, foltebie ©ippfdjafft auc&wolfot
bunblicf) gewefen fer>n, al$ eä immer moglicfc.

£>iefe 33olcfer ju einem berQSwmnfft gern

ferU!eben , unb <£rfänntniß be$ wahren @Ot
äubrtogen , baben fd)on t>om Slnfano betf t>

gangenen 3al>r bmUtt mit allem gifer ifti

©etft eg fi'dt) bearbeitet bie PP. Joannes Dar
cm92jeifct)er/ unb Gafpar Oflbrius ein ©
liier, welchen bepben biefeö 5lmt aufgetroc
IjatteP.Nkolaus MaftrilliDuran

, biefer$
Din& toorgefe^ter Pro vincial, unb naf>er 2(m>.

wanbter be$ a(crreid)en ^(utjeugenö Marce
Maftrilli ; S2Beil aber bie grucf)trmt ber am
wanbten Arbeit, wegen %avtriMtgfeit bief

QJolcfer , nic&t überein fame , würben fte f*lt

fig anberäwo mit befferem gortgang ju acb<

tcn. Sie ^arrnaeftsfeit berer 3nbiancr fec
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l)rcn Urfprung greffen $beilö t>on bem Un*
i|llid)*n ^erfahren berer (Spanier, welcb«

jebeniebt otyne ©d^merfcen unb 3%«nmaaj
gefübret werben, wegfegen icb aud) btefelbe

imebr t>erfd)meigen/ alö erjeblen roill; roec

r einen befonberen £uf! bat biefeä ju wifien/

t es in anberen 35üd)ern nacb ber£angebe#

rieben flnben. Sief allein melbe itb/ baß bic

fdnntnig ber (Ebritfücben Sebr faum in bie#

!anbfd)offt eingefübret roorben / aiä fte un*

übliche grüdjte jujebaften anftenge , unb fo

9e Dafeibft §ugenbfame £eute gelebet,bat bie

immigfeit unb baä (£l)rtfkntt)um immer $u#

lommem 2ltö aber ber @kift berer ©panier:

arme unb unfcbulbige Snbianer wiber£Kec&t

) igiüigFeit $u bruefen begunten , ergaben fte

> ber&erjweiffelung / bamit fte ficbüon bet

ienflbarfeit
/e
bte ibnen bie ©panier aufbrun*

i,erlo|en m6d)ten,ttttil ja bie 35emübung be»

Miffionarien mit aUen5H$iberfprecbennid)t$

änmrcfen , ned) biefe« fo febdbiieben

web bemmen funte, ber uneraebtet roieber*

iter Q3efeblen ©einer (Eatbolifcben €0?a;cfl»

anod) getrieben rourbe* Sie 3>nbianec alfo

öSöerjweiffelung aufgebefcet,fud)ten ein grau??

neö Littel beröor, ftcb biefe Umerbrucfuna,

m £al§ jufebaffen. ©ie t>erfcbtt>oren ftd>

5 gebeim, unb braebten barauf alle ©pani*
»e QSefefcläbaber um ba$£eben,unb über bieg

ebarretnoeb b*ut&u $age cmfo grofieöSlb*

euen in ibren #erfcen gegen alle ©panier,
ter roelcben 9?abmen fte aueb bie übrige (£u*

Woffleben/ bajjfte. bieftlbe mit bem ge*

brauch
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brauchen SBortunb Sabinen bereffa
Anbeuten. ^Ri*te beftorceniaer bat ber».
«u*ge[tanbener SRomr becubmre s^anr
Petrus Romero » «in ©panier, famr bem
«rmubetem ©eelforget: PJofepho Oriohi
n«n$8rubcrbce£örbmai$ Auguflini öri<
unbObeim beg annecfr lebenbenCarbina«
ftf ^abmcn^fid) enticblofftn ju benenGv
curus ju sieben/ unb in glitte taufen b © faht
ftie au« unbcfcbreibitcbcr Slrbeit

, birfc* m
Qjolrf gabm ju machen* 2lber auffer bem/

1

(ic «tUcbeFleine^inber fletou(fet# funr^n fienic
w©tanbe Dringen, unbmuften um>errttf
©ad) abgeben- 3n bem 3abr 1637. bram
Munbtefe^tob burc&Tucumän dn biei
Gafpar Offonus

, unb Antonius Riparii
et»9Belf*jt / rotüenä einige QSolcfer mbefi
ren; aber ber griffe tßugben fteau* ibrcnlj
ternebmen hatten , roare ber harter* Q)a!t
ben fteburcb if>r oor griffe »crg*ffcne* «8i
ft« erworben, Unb t>on bem P.üübrius fcbi

»örbero gem# Q}erfid)erung gebabt «uOab.
fcbemct, röte jolcbeä aus einem t>on ibm an fein«

seroefenen 95eicbt * Q)«tcr unteren (Tarbtn
Joannem de Lugo , nad) &om gefd&neben«
»nef erhellet. Scpbe finb nac* tbrem $c
mit bem ttrtefierlieben ©ercanb angetban,un
»on grofiem Mt umgeben, tbren graufamc
^iorbern erfdnenen, toelcbenfte ibreummicbd
c&e$&at oerrotefen / unb fte gugtetcb ermahnet
anbere Miffionanos ju rufen, t>on benen fte ii

>em ©efejagfu grifft fönten untmiV
werben. 2ßa* nun bie in ibrer $(inDbe it »er

ftocto
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fte gilben ntcl>t getban , baben in Dem

l)r t6j-3- freiwillig unternommen bie Patres

iatius de Medina,unb Andreas deLujän;

ein mit aller SSemübung gewonnen flenic&t*

Ter benen (Seelen etlicher alten Seute , wie

t) fleiner Äinber; unb weil allbereit einewr*

berifefee gufammenfebworung gegen jte %tt

miebet warb, muften fte ungefaurw ftcfj au*

n ©taub maefeen. 3" Saijr 1 67s.bran#,

i in@efeüfc&afft be$ ßöniglicben ©tabtbal"

Ö Don Angelo de Peredo > äbetmal ein bie

eres jacobus Fräncifcus deAltamirano unb

rtholomdus Diaz > benett e$ glütfte ein*

Jlcferfcbafft unter bem ©#u&be$£.Xave*

, t>iet teilen tfonber ©tabtdeEfteco,$ti

testen / in welcber allbereit bc^ aebtjeben bun*

t ©eelen ge&eblet worben ; weil aber befag*

©tabtbaiter famt feinen SXätben nStbig $u

n erachtete , ba§ (tc& bie Sitbianer in m*
iebene £>auffen abgetbeilet,unter bie@cwalt

:er ©panier mit jinöbarer qjflicbt begeben

ten, bat biefeneue £bri(tenbeit, na# W.
metm 3nwobnew aar balb ein (gnb gehabt*

iboeb böben bie Milfionarii biefen ©ewimi

er ©eita bawn getragen , bog fte bereits ubec

jfenb ©eelen, foerwaebfewr Barbaren, al$

eb£inber,getauffet* Siefen Q}ßrbaben ifl

cbgebenbö in bem^abr Unterberken

Tung beö DonFerdinandi deMendozaMa-
de Luna, wieber v>or bie £)anb genommen/

b baju bie PP.Joannes Antonius Solinas

IlOlinis inCardenna gebürtig, Unb Diego

uz, ein Valencianer beftimmet werben,©te
bauen
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hatten fd>OH einige Ojotades,unb Tanno
eine neue «Jtälcfertc&afft, unter fcetf £.<grfc ;

fiele |K(ipl)aei
, jufammen geigen 5 allem

Seuffel aus biefem Qtnfana fernere SMbreit
fceS n>al)ren ©lauben^efurcbtenb^etebi
Littel berer tym ergebnen (Schmarl
ler anbertbalbbunbert Tobas , ynb fünft

fen berer Mocovies auf,bag fte benen Mif
narüs bas £eben nehmen folten. ©ie far

Diefeö <^inne$ an ba$ Oft, aüba ftef;cb<

hielten, fanben aber nur Patrem Solinas, r

fei» ©efpan ber Pater Ruiz nacl) Salta ae

fet mare, Lebensmittel abfeiern 5Die95
baren erfebiugen P.Solinas famt einen ant>

anmefenben gar gbrroürbigen ^riefler D
Petro Ortiz de 2arate ben 2?.$atf be$2Bc
SWonatS erroebntenSabrä. hierüber flücfc

ten ft# bie serfamieten Ojocades unbTann>
tabero aud) baä angefangene SBertf unterb

eben Horben. 3a fo gar feine ^offnuna fd)

ne übrig ju fet>n/ bag baS 53lut berer bi[jl)<

benannten Männer biefeö Sanb befeuerten u

«in reieber ©eegen einer sauberen (£l)nfr

beit erfolgen tuütbe ; benn biefe barrnätfi

tiefer au$ ü)rm ihnen angebornen^Q^tvil

alle Spanier, (teb errubneten , mit roiberljolt

^einbfetigfeiten/bie £anbfcbafft Tucuman ju t

Idfligen : roegrcegen bera beitigen ©eje£ ber ©
gang gän|Ud) fcerfperret bliebe , big |tcb bur

€btifiitcbe ^apfferfsit bee frommen #err

unb ©tabtbait^r ber SanDfcbajft Tucumai
DonEftevan dellrizar unb Arizpacochag;

l>ie©a$en aeänbert feaben, jDief« tapfa
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;r,nact)beni er ben #0($mutl) DererTobas
Mocovies bie ftebern jiemiicbermaflenge*

et, rcolte, bag bie Mifflon normal ringe*

:ef,unb ba$ ^üangelium infonberljeit betten

es geprebiget mürbe ; wegroegen P« Anto-
5 Garriga, botttalifler ViGtator biefer ^Jrö*

i,ipbem3al)r 17 10. P. Anconium Ma-
mi t>ott Iglefias auö Gerdcnna geb&rti&Jtt

vc SBefebruna benennet bat, welker , na$#
1 er auö ber vorigen in biefe Eanbfc&afft im
>r 1698. angefommen / unb auf ber Mwi
|)ul ju Cordova in Tucuman bie 2Belt*

Bbctt »orgelefen, ftc& fc&on ton felber geie

>er SSe&brung berer Reiben gang ergeben

rit&ttmg einer £&rtjlltdjen <8M*
fcf)afft in Chaco* SBtibe Stet Derer
ftfoobner. gftr 5lnfc&las ouf P.Macho-

ni, unb tfcräricbte (gmbil&unfl&ott

bem$auf.

& Sfafancuur neuen Gtbriflenbeit mtb
burefc ©tifftuna einer <S5ltferfd[>öfft §tt

macbMie P.Machoni unter bendbd)u|
£etl.©tepf)cmi fefcte,unb in felbe^eibettun
unterfebiebenen Nationen als Luies,To-
ftin£s> Ixiftin£s unbOriftm£s jufamm^
berer 33o*€ltern audSwrlänglt fic&jubfl:

iftlicben 2ebr befennet batten» <6te fmt>

mm QImMmüü,m Mfefcnlic&er «ei#
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be$ : @r$fTe,unb einen munrerm ®emötl),
|t*nt(bt leicbtet>on Der §raurigfeit einnel

läft, eä ge(d)ef)e benn wegen einem £aufj
ßlucf. gerner ftnb fie fertig aUeä jubegre:

unb erlernen bi?#anbwercfer gar aerwunb«
würbig ;

jebod) wollen fie ba$ jenige niebtj

ben, was unter bie äufferlicbe binnen ntd)t

S)ad2lnbentfen einer empfangenentlnbilb &<

ten fte lange in ibrem £er(jen üerborgen,unl

te ihnen biefeS auch t>or innerlichen ftcb imm«
$enben®roll unb brennenben Ülacbgier gl

farnjerberften moüen; wiffenfte bennod) il

Unmut!) gar twifterltcb mit einen freubigen

fleftebt juöerftellen^auä Hoffnung , bag fie

geinb unwrfebenä uberfaUen,mitl)tn ben ©t
mit grofferer (Sicherheit werben anbringen!

nem 2Ba* bie Religion anbetrifft , fm&
ausgemachte Atheiften , ober an gar fei

@öttglaubenbe£eute: baherofte üon fein

@£>tte$.£)ienft / ober S3erebrung&*))flichtt

fen ; e* wäre benn @a*/ man woltefagen, i

g>aucb fei) ihre ©ottheit/inbem jteftd) befletf

burch ein QSiebifcbeä £eben auf biefer SCBelt

\tt gute$,fomel ihnen m$glieb,&ugentef[en.S

feä ül jeboeb weniger ju bewunberen,in betrat

tung, ba§ fie fo gar bie natürlichen @5efeßeni<

erfennen, bie boeb auch biewilbefie 50?enfdS>e

eben barum weil fte SÖJenfc&en fm& f JU f>ß0

<td)ten unb bocb&ubalten pflegen. 2)ie @äl)i

bezeigen ihren Altern feine (Sbifurcbt ober ©
horfam ; ja fte gebieten benenfelben melmeljr m
grojTer^ßrme^enbeit^nbburffen fo g«r,roen

fie ber 8u(l anfommt,#anbe an fte legem SBei
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felbe franct, ftnb i>ic ÄtnDer »ewobnt , fie

bem Ülücfen anjufeben,unb mit arSjter Un<

dbarfeit in il>rer <S#n)ad)beit,£ung«r unb

!"cr(lm $?otb juuerlajfen; welcbe* Unrcefen

noud) bei) benen wilDen gieren niebtfin*

roirb; bannenbero eö bep naf>c befierroäre

er tiefen Snbianern ein£unb , bemum
nfcb &ufet;n, immaffm fte mit jenen €rbarm#

baben/unb ftcb bie®pei§ t>on SMunb ab#

gen,bamtt fte cine@*aar 2BinbfpieU unter«

ten mögen. P.Machoni fame einmal eben

I ju einen bergleicbenunbarmberfcigengtuce

:r tvilben %vt , Da einige btefer Barbaren ei>

erworbene $Mter,bieftd) unlonafl befebret

te, bearaben , unb $ugleic& ibr wenid SDtenatb

* ©öbnlein mit einfebarren wolten, weil fei*

Jnbianerin felbiaeä ju (äugen jt# bewegen

e. 5öer Pater riffe ifynen batf #inb &n>ar au«

en #änben , jebo* ob er ropl mit fielen 53it*

oerfpracbe / Die Gablung bawor ju reic&en,

te er feine ©aug^mme jtnben;begwegen er

t>ungen worben, ba$ $inb,fo lang ea lebte/

®eig ober ©#aaf*$lild) &uerbalten,nic&t

ie ungemeinen ©cbmerfc , inbeme er tnef*

itter fleine öon ibren prüften abbangenbe

nbiein nur barum ernabren (eben müde,

nit fte wr junger niebt »erretften. Sbre

oratben wrbienen ben Sabinen einer

irlobnig nicbt,benn toenn ein $betl besam

n fatt tjt, babenße bie ©oUftänbigegce^eit

mit einer anftänbigeren@efeüf#ajft ju&er*

m 5lberau* biefe fo jufallige, unb ^rbrecfai

i #e»wb wten fte erft bep fc&on ii«mUc&

gea mm
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«ngercacbfenen Hilter an/ trenn fte nemlicbtr
nen abfcbeulicftfen SBoüüflm febon mübe n
fcen; (internal fte jene gurebt unb ©cbanfc
empftnben febeinen, welche bie 9?atur mit
»eebottenenM öermifc&et bat , um f>tetbi

toeSRetgungberer ungelernten £u(len inaei

fen ©ebrantfen einjujcbliefTen.

& tft ni*t letebt jumelben, n>a* $Mbe
fiiite Miffionarius > famt feinem ©efpan

,

ebenmtferet? ©efellfcbaff^angemenbet, u»
inbem ©efefc 05Otm $u unterrichten, biefa
i)en erden eintrieb ber natürlichen ©itten**!

iubefäenföeineten, unb n>a* Littel (mn
cber Siebe er gebraucbet,bamit er fie auä roili

33$ien m üernunffttgen 9)?enfcben,unbfol>i

lu Collen fleflaltete. €r wäre famt fein

©efpan ber erfk mit bem ©rab^ifen in 1

•ganb bie €rbe umzuarbeiten , bie angefa
gelber jubeforaen ,unb aüetf übriae juüerri
ten / auf bag fte, noas jutbun wäre , erlern

m^a)ten. Sftacb geenbeter Arbeit befuebten
bie branden unb ermiefen benenfelben alle £
be^S)ienjl , bie eine mtlbe Butter tbun U
te,fo bag fte ftcb aueb bie (gpeife t>on bem 50?ui

abzogen, bie ibnen felbfi ju eigenen Unt<rl)<
i>on benen Spaniern t>erfd>afft nutrbe,nur&
mit fte benen 9?otbleibenben aueb mit eigen-

Sfbgang einige #ulffe reieben moebten. ®
ubertrugen mit unglaublicher ©eöult ibre in

merroabrenbe 9?ar*beiten unb *5eläfhaungei
«uö Hoffnung beä 9?ufcen, ben fte ftcb mit b<

2<ut fcon tbnen üerfpracben. Slüein btefetStoc

w btf wmgfit in 3fcflM$un0 wjeniw , I
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.umgrömmenibrer (Seelen gearbeitet; benn

ftyier unnräglicl) tmt jene Safier au$ i^ren

rfeen ausrotten, bie (te mit bem Q5lut er*

et, bie nac&gebenb* in 3*it fo meler 3abren

f
eingewurzelt, unb bur# bie@ewöbnfa*t in

t^oiur waren öeränbert worben : bergleu

n waren bieunöerf*ämtcUnsu*t,bie^ac^

ierbe , $runtfenbeit , ©raujamfeit, unb tau*

wie* anbere. 3ebenno* bat bie Sllimac&t

)tte$,wrt> ber ünermübete Sietg eines

ifcben ©feröfoüiel%u^e»urcfet , bag bie

rte fielen fid) naebunb nacb erweic&et, unb

wilbe 2trt biefer Barbaren etwas leutfelu

$u »erben begunte. 2)ie erfte 5rud)t bec

flen Arbeit waren fciel f leine $inber, beret

eelcn balb na* bem Sauff in ben Gimmel ab*

(ogenüon jener greube Q3eft^ $unebmen,be#

binföbro bie ©laubige ibrer Nation tbetl*

feig werben folten. Uber biefeS gewannen

Miffionarü aud) ml erwaebfene Seute,bie

% einer unter ibnen einreifienbe^eudje ange*

fet biefeS Seben gerne mit Der Hoffnung eine*

jeren »ertaufebten* ©Herunter anberen nod>

ig üon Saferen , unb fo wol wegen übelen

(lanb feines 2eibe$, al$um
e
iberwinblic&er©e*

K bem leibenben3ob ni*t ungieicb,lieffe |t#

i grätfer greub in bie gabt berer Triften ein*

reiben ; Söorauf er unter bejknbiger Übung

ti inbrunjligen ©iauben*, Hoffnung unbiie»

fein £eben geenbet. ^
e ^

©er Muffel funtebiefefo mertfwurbige

berungbes £briftentbum$ni#tbulben , unö

icftebemnacb atten ©ewalt an ben ferneren

5 gorfr
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gortgang *u hemmen. £r verleitete bie °ti
«erbenen Patribus ba$ £eben ju nehmen]
che* jene äfften* jutbun gefinnet waren ,

einmal rourcflicfc (Ich t>erfcbnwren, P.Macl
tobt uifeblaflen. ©ie hatten etroa$n?eit*o
QWcferfc&afft einen $anfc angetfellet, babe
in bte $tote gef?f$teg@e<fcbin/burcb be* $ei
SS^bulff/ famt ihnen roaefer tankte, t

Gelegenheit verglichen fte fieb P.Machoni
9?ad)t aus bem $9?itteUu r<5umen,bamit fi

femer, unb jugleid) berer ihnen unanftant
Slnmabnungen, auf einmal log machten.
Pater borete fte obnaefdbr,unb gienge autf f
#utte herau^benn (te machten tvahrenbetfm mW @e|c&re*,tt)elebeS ihn einigerm
befrembete. 2W er hinaus rame,begegnet<
«tnevonbefagten Sanfc juruef febrenbe 3n
mrtn,tt>elcbe /eboch nicht fo gar auffer fi*
re alt bte anbere, »eiche intfgcfamtftd) befc
hatten. £)er Pater fragte jie , n?arum
greunbe ein fo ungeheurem ©efcbretHinb ©et
mel machten ? ©ie, bte vorhabend ^orb
gar mol miffenb, fuchte biefelbe mit falichen l

Jen ju verbälen, allein anttt>ortenb,bag bie Ur
beö ©et5g ihr nicht befanbt fei), P<-

biemit nicht begnüaet,nml er befolgte, etf bet

tebaö ©efchreo ein vollfaufferiicbeö ®afttn<
brangemit na*brucflid)eren Korten in

Lügnerin, unb tvolte burebaus bte 2Babrl
toiffen. SBeü nun bie ^nbianertn ihr einf

a

Iteffe, her Pater muffe nicht umfonft fo nc

fragen / unb ihme ber £anbel fchon bew
fep»/ befärmte fieibrn btegan&e <3)erfcbmirt

i
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roiber fein £ebcn wäre angejetelt werben. P.

honi begäbe (ich fobenn wieber in feine #ut#

unb opfferte ©Ott fein 2eben aufjum bellen

er <ä>6tcfer. £r erwartete au* biefelbe gan>

iflacbt,bafj fie fommen würben tf>n um&ubrm#

i. Mein ©Ott bat tt>n $u feinen fernem

enftüorbebalten wollen; unb bie Barbaren,

•d)befagte3nbianerin benachrichtiget , Dag

Pater t>onber^errätbereo$unbfcbaftt be#

nmen, baben ftd> nicht erfui>net ibm ben $ob

,utbun,infonberbeit ba fie befürchteten / bag

etwa bie Spanier SKacb halber fie über*

en mochten. 2Beil biefer (Streich bem£euf*

ii*t gelungen,erbacbte er einen anberngunb,

) brachte bie^nbianer in bie irrigeSföeonung/

i Denen fleinen tfinbew ba$ Sauf* Raffet

"ben ßopf gieffen, nichts anbereä fet> alö tbre

eelen auö bem Seib jagen. Söiefe&nbilbung

täten fte fo tiefin ihr aberwi^iges @ebirn,bafj

>bie vorige Siebe ju benen Pambus in eitel

i§ unb 5lbfcheu oeränberte , unb fiet>onbe<

l^nbianem mitfcheelen klugen angefeben,ta

gar a|$ geinbe, ibretf beften Q3ermogen$, ge*

t>en würben. 2)iefe närrifebe etnbilbung fleif*

e ferner eine anbere,inbem jtejtcb burffenein*

Jen laffen,baß fte unterblieb nxiren , welchen,

glanbiiehen 3ntbum ibnen ju benehmen, bie

gliche erfahrne nicht* t>a!ffe , angefeben bie

)orbeit benen aufferlicben ©nnett jusorfa*

j,u«erachtet ibregreunbe unb 2lm>erwanbte

ibren Ernten bie ©eele ausliefen* SDie Pa-

bsbefliffenftch mitaflem ©fer ibnen t>on bie^

'tb6nchtenÖJ<inunßabiubeiffen,bieber^euf|



& m üaTß? n,*f unterltcff«. ©Ottgm ,neue mm9t flemrinigii« mit 1

»efflBen «iTen biefem Übel uferen un9lei* ferneren« bur* bWenSmeh
fenmmwm P. Machon flienaeS

efÄ^p{'^ 6flinit « We Standl! »etSabeg Roffete *m einegnbianerin «u?b

£®" f«nfe bemPacri ni«t mebr
»N «tfiben ju »erben ,»ermocbte fte tbr tbeute« Wanb nicbt mehr

&,ett
i*,

f flUci»»«9en .breffi„ft ««* «"Ju*f,8m« fein3
kf?

M'ffionanum unb ben £.$auff ougflair

2(nbei> eimabnete ber^ufe) burcbSgß

S«n, »it ibr ©Ä^nieut tun %«Uf towtot«
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\ baä Äinb alfebalb gefforben, ba ba$ Sauf*

lafier felbem faum auf bog £aupt gefallen,

te Qnbianerin l>atre ein jiemlicb guten 93er*

nb, unb liefie W burcb bie lacbenöwürbige

Meinungen ibrer £anbäleuten nicbt »erleid

i, nod[> weniger aber bereben, baß ber Sauf
jäbiing täbtenbeä ©ifft fep, inmafien fte öiel

(traue ©panier fennte , Die aueb.öörlängfl

iren getauffet werben. 2)egwegen batfle ibr

5bnlem bem Patri gutwillig behanbiget, ber

l be$ fteiffften unb sugleicb öemfitigften $öer#

wen* ©Ott gebeten , bog er btefen €<fftein

i 5lnfto(fe$ auf bie ©eite räumen wolte, weil

ja nur um einen gntfe&lujj feinet aümogen*

i! SBittenö &u tbun wäre, hierauf riebtete

fein #erfc m bem beiligenXaverio, mitlitt,

| er (I* über biefe blinbe #et)benfcbäftt er*

raten, unb, weil er bie ©öttlicbe €bre ju be*

oberen fieb fo febr angelegen fe»n laßen , bep

m^dmddbtigen erhalten, bog ber beiitge Sauf
i)t nur bienlicb fepn moebte bie(g>eele biefe*

mb$ &on ber SMenftbarfeit be$ §eujfete, fon*

cn aud; ben &ib *>on ber £rantfb«it $u be*

ytn ; welcbe ©uttbat $u erlangen er aueb

gelobte; ba$ £inb au$ grfanntlicbfeit Fran-

feum Xaverium ju benamfen. S)er Gimmel
lligte in biefe« Sßegebren, unb baö $inb war*
icb empfangenem Sauf alfobalb gefunb. €beti

wieberfubre einem febon b^atbmäfjigen
labten > welcbe weil fie ganfc falt unb ftarre

n , öon ibren ^efreunbtenM tobt beweinet

brbe. tfaum aber bat (te bie »orbero inftdm

Sfi »erlangte Sauf empfangen/ al$ fte gleicb»

g t s fam
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fom aus einem t tcffen ©d)laf erroacbenFT
oer ju (leb gefommen. mt melden Q3eg
betten Die 3nbioner überzeuget / aügemacfc
ihrer tborreebren Jurcbt abgeladen , unt
«Butter ibre fltnblein felbft jur Sauf an<
ten bßben*

2iat>ieweil ber Seuffel au* in Mefem 6
oe« furfcern geigen, traebrete er,burcb on
2frg bem Gbriftiicbeit ©tauben binberlid
fepn

; ber Urfacben balben brachte er fo t>ie

wegen, bag ber gute 9?am unbunfirdjlicbe*
ftwrung cineö berer Pati um mit tau^nbe
<5a)macbreben unb ebrabfcbneib^ifcbeWr
lungen angeraffet unb befleefet roorben. 3n t

tber ©acb ibme einige t>ora Glauben ab*ef(
«e treuen SDiettfl geleiftet, unb ber belle 2ße
jeug biefer <Qerleumbung getvefen ftnb, n>ei

mebt gcbulben funten / bag ibnen ber Pa
niebt geftatten roolte / if>re &tebi}cbe ©elütfe i

«den erbenefiieben SBoüutfen beä Sletfcbc*
jrföttigen. »in bieUnftuibDeä^poflolifct
£ttann$ (legte ob, unb befebämte bie Super r

ibrem burcbrrtngenben ©lanfe, fo bag ber$
fei bajumal bem <£t>angelto in ber witfcfyct
gen Üanbfcbajft Chaco mcbrtf in 2Beg H
runte

; aüroo bte gfefwten nieftt aüein ber 2
rebrung ber #ei>i>en oblagen, fönbern aueb a
bte QJerbefierung be$ Gebens , SBanbeltf ber

Spanier bebaebt maren,inbem fie oflftecö in t>

|weo@ponif*e ©Sanften beg ^)^ofepWur
Valbuena Q5eid)t *u i)5ren unb ju prebw
fltengen, oud> bte ©olbaten begleiteten, all* of

fie trüber Die Barbaren bmsogen, reelle nict

WIM
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rlaflen, mit beftänbiflemginfaU Dteje £anb>

fft in Unrube ju jefcen. Q5ep fold)cr @ele#

,eit muiien bie Patres if>c geben in bie

)<m£ fcb'agen, unb bie flrSfte ©efabren cmä*

>n ; babei) aber waren fie gleich wfliflVn ,

t>on benen Spaniern ^efantjene ^nbianer

cm n>abr<n glauben &u unterrichten, unb 9tc

te Äinber ju tauffen,

©agXXXVILgapttel

eföt&erung ber Miffion ütChaco.

ercftt>ütDtgec2lnfd)la<} auf Dtefes ganD*

icbtlofe fKeife. SßMe ^nbianer. ©Wfc
ber gbriftenbeit in Chaco. £ager berec

btöbero beschriebenen SS&tfer*

Rafften.

benen oben ersten QSerricbtunaen bat*

[v te P. Machoni neun 3abr rubmmurbig

W gebracht , alä er in bem 3<tf)r 1719-

ibem neuen Provincial, P.Jofepho de A-

irre, a\$ €D^itgebulf feiner «Reifen
>

unb mtt,
aeforbert worben ; wegfegen notbtfl 0*»*

. einem onbern taugücben $?ann bie Mif-

n auftutraqen. £>ie <2Babl traffe P.Joa-

imum de Yegros, famt anbern jweoen ^e*

ten, unb lieffe ft# fowol ber neue P. Proym-

ilis, atf fein 2lmt*<©ebülf, tiefe* SB«*
)r anbefeblen fet>n. &abtmt m*t"»emg bjv»

iiqe bie bülfflic&e £anb unb beftänbige mu
atefung beä febon oben etroebnten ffomfluc&en

)tttttt)aU*rÖ DonEftevan de Urizar. 3m
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3oJ)r 1719. t>at (]* au* ereignet, bog, b
«aDeanbie ©tabt beö Wwmfiu
I^Tsr*^ 3«tt>obner einen ©
£lufe entbetfet, tt>eJ*er ba$umal ber Picoln

SiSS?
fl

K
Ä
i
Äubf Wör>

" ©«baftenauc&Jt
f*offt, bag an bepben Ufern brefeö ©trom
»e Spenge troffen gfcXcM uobnen , toel«
»or ©panier gelten, »onnenbero ber 5$W^fWWft befohlen, baf? bie Ter
«u* ber €anbf(*afft Tucuman fünffriae^ c

liefen giug poüenb* entbeefrn unt> befefei
folten

; ju t*el*em €nbe er begehrte - baf

RSSPÄ •Öv®^" 1 witflegeben »b
in n>el*eö «egeferen ber P. Provinäal
ferne emgeroiöiget, unb autf Hoffnung ber«
Weiterung €l>ri(ili*en gefege* So*W
fcerorbnet bat, bag pon ©eiten be* ©tro
Paraguay einige Miflionarii bem Guara
pur* bte SDhmbuttg Picolmayo einfahren

l

ten, mit au*brucfii*cm «efetf , fi* mit

»

«*ftmg <iner QMcFerfW nirginb aufm»
ten, fonbern einig unb allein bie 9}eiauna t

unb fo lang fortjuftiffen, bi* fie mit benen ai

LUZman
s
Cm

I"
n?cni)en «Paton jufam

treffen , ober bis in bie ©e^enb berer Chir
guanas fommen mürbem 2)iefe aanfee ©a<
batte ein boppelte* Slbfeben : @rtfenö iwarT
mit na* auögefunbf*afften £anb unb $iu
WOljtau* Tucuman, Paraguay unb POH ©ei
tent>er©tabtSantaR, ju gtei*er Seit ein

trin
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iflcn, unb mit gefamter #ulf auf allen @ei*

Me ganfce £anDf*afft Chaco einnehmen

te, barautf bie QSefebrung öieler Q3oicfec

)!aen würbe. £a* anbere mar, t>ag folcber*

alt ein ruberer 9B«0 S« benen Chiquitos

cbe eröffnet werben , welc&eä man imqur

ftia gen>ünfd)et, um bierbur* ben ungemein

fien Umfcbweif bec burcfc Tarija gebenben

Taffe m »ermeiben ; bann man jweijfeltc

)t, baf* bie Zamucos ber&mbfc&ajft Chaco

) bem Picolmayo gar na&e gelegen fegen

:

> eben barum trangen auf felber ©eite auc(>

urnal &wet> anbere Sefuirer ein, nullen* ft#

: Denen übrigen &u vereinigen* 2)er P.Pro-

idal benennete bemna* bie PP. Gabrielen*

cino unb Lucam Rodriguez, ber)be au$ bec

fumptions ^tabt gebürtig, bie aber bamal*

ter benen Guaranis ftc& aufhielten, unb burefc

SGHunbung beä Picolmayo in bie Sanbfcftafft

iaco einfahren foltert Serner febtefte er it)#

I m ben trüber Bartholomaeum de Niebla,

en Slnbalufter , famt einem ^ortugieftfeben

) (elber &u£ien|ten ber@efeüf*afftn)ibmen^

» Opfer*$8ruber ober Donado, mitkamen
uftino Correa, wel#eö in $Beft*3nbien

W feltfameä ift. £)tefe begleiteten einige

>riftlicbe Guaranier, bamit fte benen Patri-

s im Sali ber *ftotl) tüiber ben Angriff beret:

arbaren &ut ^e(cbü&ungbienen fönten. QJott

eilen berer Zamucos rauften bie PP. Phi-

pus Suarez unb Auguftinus Caftannares

ö ©löcE wrfueben. $öie au$ Tucuman

fl# ftiwn >w Picolmayo nirgenb antreffen.
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unb fanben cnblicb , bog ber t>on ifcren £c

beuten in bem^abr 171 9. entbecfrc glu§,
er ju flein wäre, ber Picolmayo nicbt fepn
te, alö welcben fte einen troffen ©trom tu

tmaejwetffelt wutfen. Smg'eicben alg bie 1

quitos butd) ba$ €anb Derer Zamucos <

ßen, Funten fte bannod) ben Picolmayo
1

Antreffen, waö Sieig immer «iwancten
fte in /ene ©egenb angefemmen, in weld)
na* uhedegter 2B«ite unb »cfcMf ni>ctt

£anbe$ Puffen folte, diejenige, n>cicf>e b
ben Picolmayo feibft eingefahren wann,
bienten (leb eine* etmaö groffern uro etil

fleinen Sabrseugen. ®ie fcbifftten auf be

tem Slug forte, unb muffen auö €rf"al>inu(

ben, bog feiber »tele frumme Umgänge mad
Uber big fanben fte au* anfangs bie ©pi
einiger 3nbianer , n>e(d>c fte jebod) fdbfl tu

|U ©eftebt befomnkn. 5luf folebe SEß tfc re

ten fie obngefebr ad)t$tg feilen, tfteiiggej

ben ©trem felbft, tbeiltf burd) £acfen ober©*
bte ju bepben ©eiten beffelben in groffer §1

anzutreffen , unb jwar ganfc abgefonb^rt \in

wann aber ber.glug anwaebfet, t>en trugen

ßd) mit felbem , unb altfoann wirb ote gan

©egenb gleicbfam ein fuffeä sjfleer. 9?ac& #
ter ft* .aeNten adt>tstd 9)Ml«n würben f?e g

waftr, büß Der ©rrom ntd)t fo rieff feu alrfn

tbtg war«, barm: gr&ffere ftabrjeug obi

®efabr weiter forfruefen fönte, S)ef?balben fc

fcbloffe P.Parino, in treuen fiemen *Sd)ifflcit

famt bem trüber Niebla, brep Spaniern un

»Ur unb Dreißig 3n&ianern, bas übrige 2an

I
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ntbetfen , biß
e
er &u bem gnbjwecf btefee

e gelangen würbe* P. Rodriguez, famt

öpfer^ruber unb übrigen Q3oltf , mujie

em @ct>iff jwöcf bleiben , unb berer wrü
^üeffebr erwarten. Sie ©cbtfftein aifd

:en immer fort, unb famen fie brepbunbert

len weiter gegen ben @trom , ba fte mbe§

egben ©eiten berfebiebene Nationen qefe*

,fcie febon mit benen Chiriguanas grän^e*

gnblidj) ftoffete ihnen ein noch unbefann*

Q^oicf auf / ba fie bie 3ntianer nicht allein

anfebnlicber fcib$<©röffe unb guten ©ejiait

änaejic^rt/fonbcrn auebbon trefflichen ©e#

$ • @aben ju fepn b-efunben. Sie Reibet
ent>on fo wetffer garb,bafj man ftet>or *£>pa*

innen hätte an(el)en f6nnen. 9flan fabe auch

äÄenge ©tutten unb ©cbaaf, berer legte*

2ßoile fte jum <2Beben gar g^ieft $u ge*

icben wuften ; im übrigen waren bie $ferbe

blbar. Saö £anb jeigte (ich auch über alle

[en fruchtbar, unb ermanglete eä ungleichen

Jelbbau berer allbort einbeimtfeben grücb*

nicht. Sie SXeifenbe fliegen auf ba$ £anb

, unb verehrte benen 3nwobnern unter*

-bliebe ©efehenefe, welche bie3nbtaner hoch

ichten pflegen. Siefe bezeigten auch feine

;chte guneigung gegen tyre Q5äjle , babero

ffnung &u fenn febtene, bag man fie nach ber

nb gar leichte würbe jum wahren ©laube«

igen fännen. Slübieweil aber einige unter

m ftch aufhaltenbe Tobas unb Mocovies fte

er bie ©panier aufbieten , fame eä ju ei*

twrattjerifeben 3lttf$lfl0 auf batf Sieben aU



44? g_j°C»-
ler@*ifffahrer. $?an lebte fo auf eine
anberer ©eite aanfc friebfam, fo (anae Di
£re flutet« / unb gknge an geaenfe
SreunDiicbfeir ntcN ab 5 alö aber brep €
lid)e3nbiaHer^o(isu bauen bingeganaei
mai ihnen bie untreue Tobas unb Moco
famt benen Snbianern t>on beroben befcbi
nen Nation, auf ben £altf, unb erlegten

1 b
felben rom mit ^feilem SDer britte warb
fo rtbtli* getroffen, bag er na* wenig $
geftorben. 2) je übrige jofeen fi# herauf ii

Sa&neuge surucf , rcelc&e P4 Patino oräf

unb bebecfen itefie. flReftr bann fecbebun
£enben folgten tbnen biß $u benen ©cbif
auf bem gug na*, unb föuttttm einen fo b
#agel Derer Pfeilen ubec fte au*, altf n!ann
£auff berer £eufd)rctfen burct) bie Üufft b(
geflogen fame ; jebod) tt)Mn fte ifcnen nicbt
fce, toeilbie Auhe^^uteDabep ba^be^e tbai
unb bie Pfeile um>erricf)tcr©acb jurucf pre
ntac&ten. 3a obfcbon P. Patino tu uwnim
auf bem©d;nabei öe$ ©c&iff.eine freoftd) b
Bettete, unb bie Pfeile auf allen ©eiten bari
cerfielen, bat il)n bannod) feiner berühret 3
unfere eracbteten bemna* cor ratsam, fid) i

2Butb ber nancibgen Barbaren ju carsufti
bie Jblc&ergeflalt t>or biefeämal bie Aoffnu
jumcpte gemacht Ijaben, fid) aejeiaer bi

te in bie £anbfd>afft Chaco Mttenb* «mutri
gen , unb Diele q»«er $u befeuern Aien
muften bie unfertge jene öierl>unbert teilet
bie fie albtrcit atöbm , oft» gnbere grud
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t>cr &urücf legen, auffer baß fte lange genug

eifet marcn.

^Bäbrcnb biefer QSerricbtung nabme bie

>lcferfcbajft be$ belügen ©tcpbana mercflid&

unb jebite man in bem 3«l)r 1721. in felbec

e#au$baltungen. 2lbercbcn bamalö erlitte

e neue (Sljriftenbcit einen befftigen Anflog,

in alö bie flattern einjureiffm benimm,
> alfo'gletcf) ixoti) baran flueben/ brauchte

)t mebr , bis Snbiana* in fo grofie gurd)t

$obe$ su fefcen, baß fte noeb feiben §ag, an

it Die befagtejroe» geworben, benenPatribus

»eroußt, aüebaüon liefen, aufler aebfjc^cn €r#

cbfenen, unb jtconiig Knaben*©9 balb bie

, Joachimus de Yegros unb Laurentius

1I0 biefeö gemerefet, ie|teft fte ftcb ju ^ferb/

) eileten benen fluchtigen fpornjlrdcb nacb.

e muflen ibnen über gereifte $ügel unb 2ln>

>en gegen Salta nad)fe|en, unb mil bie <&e*

d) ju btcf unb bie Steige &ü raub n>aren

,

(len fte ben SSÖeg &u guß nehmen, roobet) bie*

febr befcbwrlicb tvare , baß bie 3nbianes
)t geraten 2Beg$ , fonbern bureb Grumme
inge mit aHem gleiß entflohen; bann fte fag*

x baß folcbergcftalt bie anfteefenbe ^ranefr

t bureb fo ttiel mit $Dornbüfcb?n befefcte Um*
ge unb Jpin* unb #er kauften abgemattet,

m nicht nacheilen noeb fte erreichen rourbe

men ; fo groß ift ibre^borbeit. SDie Patres

mn ganfc tton ^rafften, ebe fte ben flüchtigen

cbwarm erreteben funten* 2ßeßn>egen fte biß

et) .Abgenommene ^nbianer ibnen nacbfd)ic5

I reelle jtvar einige teilen uon bannen fie

S f
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Angetroffen, aber ni*t mebr baben auänn
formen , auffer ba§ fte bie glü*tige bereb
»emgfl bobin surütf $u febren , aüroo bt
tres ibrec erwarteten. £>iefe trotteten

;

fte juruef in bie 3)6lcferf*afft &u t>erm<
aber au* fte muffen ft* mit bem qjcrfpr
begnügen (äffen , baß fte na* geenbeter «
*e rüieberfebren holten. 2)erobalben bi<

tres fte allba tteriaffenb, ft* Weberin bie<

tferf*afft »erfuget , benen gurücfgebliebe
bte meiflentbeiß franef barnieber lagen, bi

fleben , tt>el*eö fte mit fo groffem Ziffer
Siebe üerri*tet , baß fte fo gar bie lobten
eigenen £änben ju begraben fein >25*ben
getragen. 2lu$ benen jurucfgebliebenen (

Seben £rroa*fenen ftnb gar baib merken
fforben, bie übrige aber alle frantf rcorben
bo* bem §ob entgangem £>te glu*ttge

|

na* einiger geit in bie Q3o?cferf*afft bu
€mftgfeit berer Patrum juruef gebra*t tt

ben, n>el*e aüjeit bei) biefen QSolcfew, im
ber ibnen angebobrnen roilben 2lrt / genug
arbeiten ftnben, tvie bie bißbero angeführte (

Ölungen $ur genüge beffättigen fonuen. •

©egenroart ffebet biefe QSolcferf* äfft in i
frer ©efabr jerfforet ju merDen ; benn bie b

bero bur* ©orgfaft be£ £Smgfi*en <Stal
baitens »on Tucuman, »ornebmften 55efori
rertf biefer Miflion, im gaum gehaltene T
bas unb Mocovies rcieber reqe $u »erben t

ginnen, ©ie baben rourefftch bie ©olbat
ber e*an£ be$ #eil.3oiepb* erf*lagen, ur

bie $n>et;te ©*anfc öon Valbuena etnjuf*lieff<

fti
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erfübnet ; babero ju befbnjcn flehet, bog fte

nid)t etwa gelüflcn lajfcn bie Q}oltferfci)afft

£eil. ©tepban^, welche obmbem ntdt>t bwt*
et ift,ju überfallen unb &u jerfloren. 3ebenoc&
icren bie 3efuiten bteiSoffnuna ntc^r, grofien

idtf unter benen ungläubigen 3nbianertt bet:

bfebafft Chaco Su febaffeu, (leb auf bie 2Beif*
jng beflen erflen ^Ipoftelö beS^eil.Franci-
Solani ©erlaffenb, welcher Denen Lules ba$
maeltum geprebiget bat ; tnmaflen t>on feU
bieöfabe, unb son benen 2>or Altern er*

te Meinung ift , bag er ntebt allein ben Un«
lang ber^tabtEftecosorgefagt, welc&ec

|) in ber §bat »or mebr al$ bret;gig 3abren
»Iget, fonbern aueb »erfünbiget bat, bag jtc!>

Snrcobner ber £anbfd>ajft Chaco bermalen*
5 Sur <£bnfW#en &bre beeren würben*,
olle ©Ott / bag biefe SSeijfagung auf ba*
t>efte erfüllet werbe

!

£)amit t$ bie gefamte^aeftriebten fct)fieffe,

> fobann ju benen annod) übrigen Sebent
febreibungen febreite, wiü icb bebt £efer, als

m furzen begriff be$ Q5efd)rieöenett, bie

Dnungunb ^Injabl berer Millionen, t>on be*

weitläufiger gebanbelt werben / bier an*
:den : Buffer ber jegt erwebnten unb in

r(lebenben ^6lc!erfcba(ft Uß beiden ©te*
m$, in ber £anbfcbajft Chaco, unb einerm
n , bie man unter benen Zamucos mit. betn

»bmen beö !>ciligen Ignatii ber$uftellen bof*
/ jinb anbere bep benen Chiquitos unb Ma-
:icas im ©taub, VBam man Don ber füb#

en^eite, unb bem gießen beä .&eil.3oban*

g f a «i*
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xMM fffMßr* auößeftet, »el*e bic erfte
crerfa>afft tft, fommt man nacb neun $?ei
bie i»epte m 4)«i.3ofepW ; »on bann«
breiig leiten nad) <gr. Raphael , unfc
anbere nad) ®t. gRicftaef. gerner gebiet
big in bie ©emeinbe beö ^eiligen Francifc

Xf
mJÄunb öicr

« jÖ/ uttb «<6t!tcb bis i

SDorfffcbafit ber unbefleckten gmpfdnanrt
nnb $»omi0 teilen, © jß bemnacb au
«buber* ©ette bie <#5lcferfcbafft beö bei

unter bem acbt*e(>enben I
Minuten ber Wittag < «reite I

bie®ranfee biefer neuen S&riftenbeit . au
anbern ©eite aber bie «olcferfeboffr ber
pfangnig , meiere man unter bem fünftebe.
©rab eben ber ©über > «reife gelegen

fwrcc&ner.
'
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beit Uttb 5o& P- Antonii Fideli,

b P, Jofephi Tolu , 5fwt)et uortreffli*

chen ©eelen* ©(ferern in benen Chiqui-

tifc&en Q$5lcferfd)a(ftem

J Antonius Fideli wäre ttOtt Reggio aug

Ä €alabrien gebürtig , aüba man feine gl*

fern unter ben erften Slbel jeljlete , mU
er jebad) aus SDemut j'eber$eit $u »erber*

i trachtete, ©ie erfie Sabr fetner Sugenb

mbete er auf Erlernung berer freien Sun|te

;

weldjem ©tbe ibn feine ©tetn in baö Semi-

rium be$ betligen Xaverii nacb Neapel ge*

iefet batten, gr iratte frübe&eitig in unfere

cfeüfcbafff, in welcber er ben auf bieSBifien'

»äfften angewenbeten $lei§ mit Übung bec

jgenb fo wobl &u üerfnüpffen wufle , ba§ er

i)
bep feinen Oberen eine nid)t geringe #ocb*

»afcung , bep feinen ©Kt * ©cbulern aber eine

ojfe Siebe suwege gebracht €r war ftd) al*

eitgieieb, unb bejeigte eine wweränberltcbe

:eunbli*feit ; leutfelig unb inaöcm bienjtfer*

i eweb in bartere« ©acben- $luf inftanbigeS

ubalten warb ibttie erlaubt, mit bem bamal in

uropa ftcb aufbaltenbenProcuratoreber^a^

^uartfct>cn *}3rot>infc , P< Ignatio de Frias,

tcb 3nbien su reifen. S" *wfem Snbe warb
i Wontm3abr 1696. nad) (Sabiv «bgeft&icTet;

»er weil feine ©etegenbett jum 2lbfc&iffen üor>

snben, 4nu|U er im 3«br su Seviiha m*
gf 5 Marren,
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barren, oUrco er in bem Profefs-^auöfi*!
unb *ftad)tmit benen unferen 33eruf* gem<5
Sptcnften befc&dfftictre, unb bSrefe er gemeu
lieb lieben bis cebt ©funben beö §aqe$ Q5eic
maffen ba$ QJolcf $u ibm, a(* einem wegen
ner Jrömmigfeit efjrwürbigen Sftami, bau
IttWffe.. 3nbeg nafrete Diegeit jum abfe<:

an, unb er »erreifefe üon Sevillia nacb €oi
t>on bannen aber im 1698. mit fünf unb oiei

anberen auf bret) ©c&iffe »ertbeilten 3efuir
na* Buenos Ayres ab. 3^re ©d)iffat)rt t

menet glucfjelig genennet ju werben , inmös
fle nacb melen wibrigen gufällen, bie fte gan
SWe» unb jwanjig $?onat auf ber SXeife au$
ftanben / bannecb glücfücb in bem beflimm
$ort angelangt (tob. Sie Urfacben einet

langwierigen *Keife waren t>iererlet)/unb infi

berbett bat t>tel beigetragen
, bog bie brei)

fagte ©ebiffe *>on einanber abgefonbert worb
unb wenig $ag nacb tbrer 2lbrei$ einanber c

bem ©epebt gefommen
; jubem mad)te fie I

treibenbefflleer** glutf) mebrmablen bie red
©trag Derfeblen. Sie (lürmenbe 2ßinbe u
«rfcbtwlicbe Ungewitter traten aueb baä ib

ße , fo bag felbe bie fo genannte Almirant
über batf £aupt*©cbifF, gar auf bie Cfiflen t>

Guinea warffen , unb felbe* gezwungen war
t>or bemgilanb Des #eil. Jacobi bei) bemgr
iten <8orgebürg SJncfcr ju werffen. UnfereP
tres, fo auf biefeä ®$iff eingeteilt worbei
unter benen aueb P.Fideli wäre, (inb »on b
nen Söoblebrwurbigen PP. auö Dem Orb«W £ei(. Franclfci mit aUe«: erftnnli^en fiel

au
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Änmen, unb~tn tbrem ©off« bewirtbet

,^,cn $[)iefe gute Patres wenbeten allen gletö

L um m oerböten, baminbre ©äffe nid)t et*

Die unter benen Sluölanbcrn aewöbnlic&e

L <2Bürtfunaen Der unaefunben Sufft &«f«*

ianbeö erfahren mö*ten; weld>e$ aar bitti*

©rabffatte berer guropäer benennet wirtv;

ie folcbeS mit ajoffem ^ad)tbet au* btefetf#

Iii ene erfahren , bie auf bec Almir™" #

ISnbet, inmaffen »on felben bie meiffen frantf

eben finb, unb über bunbert Dafelbfl famt

tt geben bie Hoffnung reid) &u werben ,
wel*

fie tu biefer fKeifc oerleitet batte, baben ab*

wmftffeit. „ 3d)0*iftau«benenunfo „

Ii feiner gefiorben, wegen ber großen Sieb „

cer befaßten Crben^ @eifflict)en/ »el*e „

t unaenmner ©orafait i>or iftrec;©alte „

lefunbbeit auf bereut waren, unb btefelbe „

ligig unterrid&tetene was fte *u tbun ober „

i »ermeiben batten , um benen Ärantfbei. „

L tu entaeben. „ SßBäbrenb biefe^ufent*

illt* ftnb bie PP, Fideli unb Petrus Carena,

imtP Tofepho OrtefaOberen aller anberen/

U Ärantf«n be$ ©cfctffa mit ungläubiger

nube, aber au* mit ungemeinem Sroff unb

M berer in ibren £anben fferbenben meig*

efabrten beijgefprungen. „ (gnblj* tarne 5>

legeitbetbe», bag ffe »ou bem gilanb ab* „

ihren folten ; ba bann bei) ber 35euelau* „

una bie^ute Orben*©eiffli*e eine fonbep „

arc greub fpübren lieffen, weil fte alle 3*
titer frif* unb gefunb abreifen faben ,

obne „

«§ einer gefforben wäre. 3nfonberb€U mu< ,>

Sf4 '
f*e
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tfe ber P. Guardian m §roft »einenb

„ rennen, bag es fyn nicfet »eni$ freue,, inb
j> er mcbt allein bie^an^e angefomene
„ fonbern btefelbe fo gor t>ermet>tet abret

„ jal>e, »et! nemtidfr P. Ortega allbort,

„ feiner bieju bobenben Q3oümad)t, jemanb
» oie ©efeüfcfrafft aufgenommen batte. 3
» ?Vreube r>es P.Guardiani »are be|to$r6ff

„ roeil er bei) Slnfunfft berer unferen ernenn
„ .aennge Sraurigfett bezeiget / auä billid;

„ -^urebt/e^ mürben wenig mit bemühen t

„ toon fommen. 21üetn ba&bit ©acb foglu
„ lieb »ibetr ^erhoffen abgeloffen , muß |o

„ berbar, auö baneffertiget <£rranntuc&feit, fc

ßroffen ftebe bejahter £>rbeno\< ©eijlucbei

„ unb inö befonber beä P. Guardiani m
„ fcfcneben »erben. „ sfted) ihrer 5ibre

Ratten ße twebet fo »i$tige gufdüe auejufi
*>/n, ba&Jte »on neuem in SBtefilien babni ai

Wöben muffen. 3lüba Das ©<j>i(f ousgebeffere
unb bic untere burefr btegrfabrrttg öon bergw
Jen £teb berer «Pertugiefifcben Patrum fmb t

bezeuget »orben, ©ie Tiengen alfo gum bri
tenmai unter ©cqel, unb famen enblicb in bei

fott ton Buenos Ayres an/ gan& fertig , it

£eoen jum £eü berer armfeligen ^nbianer au
jufegen. Obrool, »ann (ie auc& auf bemSÄe«
batten Herben muffen , ein reieber QJorratb w
Viserbienften ni*t »ürbe ermangelt baben, in

Dem .(je mit bei« ed)jff, QSoIct auf einer fa|

3abr langen «Keife aüejeit ju tbun genu<
ßebabt. 3n bem 3al)r 1700. aifo reifete P.Fi
deh famt feinen ©efeUen naa) Cordova, alib<

(i
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•leb in bem Collcgio ©Ott unb Der ©efelU

'fAofft mit benen feierlichen \>ier ©etäbben

lauer wrbunben , unb fcbann ohne ©äum*

i
ferner in bie Chiquitifcbe Miffioncn ab^

fet ift; bamit er auf <3erorbnung ©Orte*

Sap.4. n>al)P maefeen ^ntß

:

Conf
?
m-

atus in brevi ,
explevit tempora muka :

ß er in einem furzen £eben&Sauf bieget* „

nften vieler 3abren gefammlet. „ 2>amt

I er doü beS ©eelem(£iffer$ 8anfc frifd) auö

wpa ahgefommen wäre, unb bei) benen

hiquitern ein fo nmtflfttifle$ Selb fanbe, sa»

er fi* $a9 unb 9ft*t feine Ötoft nD<$ Stabe,

nbern , ba feine ©efpäne binden mebrutp

aubfee Snbianer aufoufuc&en, befliff« er fla>#

ber "g)ölcfecfd)afft be* #eil. SofepW tnbeß

e üble ©itten un&-©e»o&nfeeiten tmvcww
*cfelften üoüenbö au^ureuten, unb fte tnbetn

abren ©lauben immer mebr $u ffarefen. ©em
ialicber ©ebraud) raare, bie Sugenb ben gan*

>n Vormittag , unb bie grroacMene auf ben

Ibenb, in benen Sbriftticben &b*©^en unb

3ebotenjuuntmi*ten /
ibrenWotb»ttibiflwum

iaün?ea <23orfebung tbun, unb ftd) nit allem Die

Seelen, fonbern aud) bie Leiber Derer änmcfeii

naeleaen few ju laffen/benen er$a0unb9ta*f

jbanben rcare , au* felbe nad) bem Sab $ur

>rbe begattete- -»ep aüer biefer Arbeit battc

eft* feine anbere «oft ju »erfpre*en, oW em

öenift abgefebmaeften 93rob«, »el*eö biegn*

ianer aus einer gewiffen 3Gurfcel y Die fte Man-

lioca beiffen, unb &u ©taub zermalmen ,
nad)

bW 31« »erfertigern SMefern funte er et»*
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ein *£>tötf gebratenen 3Bilbpretl, aber au*
gefcbmatft, fo roie felbigeä bie 3nbianer ej

belegen ; fame aber nocb über bieg , eii

aBalfcgrüc&te baju, mufle e* fc&on ein ti

liebet @a(imaf)l baffen. öbrool er aber t

Ungemäcblicbfeitenmit grofier fitolifyUitiii

trüge, bag ber@eift ben&ib $u ftärefen fc

ne, mufte bennoeb bie 9?atur unterliegen,!
roolten aöe \>on feinen $?tt: Arbeitern angen
bete Auteln niebttf verfangen, mttyn i|

nacb niebt gar sroe» 3a&ren feiner Arbeit/
bie @roigfeit abgegangen/ ben »erbtenten &
$u empfangen, ©ein $ob bat (i* in ern>ebr

qjolcPerfc&afft be$ #eil.3ofepW benerftenS
Deö 9}?erfcen im^abr 1702. ^getragen. (

bennoeb er auf ber gßelt mit arbeit nt

auömurcfen fonnen , ()at er fonber groei

bureb ferne qjorbitte ben ©Oft , jum *ftu*

ber neuen <£btifienbeit, erlitten; tnmaffen

'

9?eubefebrte alfobalb il>re $runcFenf)eit , u
anbere £afler gän^fieb üerlafien ; n?elc&e$ m
auöjuricbten big bal;in Diele $?uf>e »ergebe
angeroenbet batte* Übrigem* baben bie 3
bianer feinen $ob niä)t raenig empfunben, 1

bem (te ibn fa febr liebten,bag fteii)nbenQ3c
ter ibrer ©eelen $u nennen pflegten.

5{u« bie SMlcferfcbafft be* £.Oiapbael$, fr

in bem 3abr 1 7 i7.ben jebenben $ag be$ ?D?ai

einen »ortreffiicben Miffionrium mit Wattn
Jofephum Tolu, öerforen, meiner biefeö gei
hebe, in bemfunfifunb ftebenjtgfien 3abr feine

2llter*/aefeßnet. <gr wäre nemlicb in bem bre

unMuergigfien be$ »ergangenen 3a&r bunbei

I
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Potago in Cerdenna geboren, unb alibort

)ie ©efeüfcfcafft aufgenommen wölben , alä

ein unD snoan^id Safer feineö SWerS gebiete,

n^abr 1 674. teifetc er in Paraquarien,aü*roö

feine Seit auf Erlernung ber noeb übrigen

tbtaen <2Bi|Wd)afften anmenbete / unb

cb empfangener ^rieflerlicber^fee in bte

iflionen berer Gvaranis gcfd&icft warb , in

!id)enermit groffem^ berer gnbianer ge»

>t bat. ©Ott »ölte ifem &ur Seit biefeS 2luf*

tt>atM SUDor jeigen^aö Arbeit er Dermalem*

Cirbe ju\)erricl)ten tjaben, roeleb^ft* folgen*

rmaffen ereignet & batte eined ^age^,nacr)

Uenbeter^eg, ft# in fein Simmer verfuget,

n bie S)ancffagung ab$uftotten« 3nbe§ fabe

ft*glei*fam in einer <$er$ücfungson einer

j*aar unbefanbten SMcfä umgeben, t>onftd)

bflen aber wrmetnte er eine#aue in ber £ant>

ijaben/ unbbamit t>oübe$©cr;tt>eiiT^ biege*

1 umzuarbeiten, ol)tte bag femanb au$ ber $u*

jauenben Wenge, au* griarmmg , ibmeben

>aurifdt>en 3Bertfjeug abforberte , ober #ulf

1 reiften, #anb anlegte. P.Tolü t>on OSernrnn*

rcung erfüllet, »ufte rnc&t, roa* biefeö ©eflfcM

ibeutenfolte; allein ber erfolg leitete ihn ben

!*ten3ierftonb bieferS5.eflebenbeit,aia er balb

ierauf au* $Met)l feiner Oberen in bre 2)51*
!

erf*afftbeÖ J£),Ignai:ii $u benen Chirigvanas

bergienge ; benn bie|elb(l fanbe er §rcar eine

tröffe Spenge Söolcfä / benen aber t>e^n ©lau*

en&©ad)en fprec&en,nicbt*anber*rüare, al*

enen©tein^Selfenprebigen,obne ba§ er einen

innigen au* liefen feartnaefigen ©efellen batte
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befebren, Oberau* nurjemanb hoben fonr
Der u>m ju bem 2lltar Dienere

; begnügen
j

er fiel) oud) bemüfiiget, mit eigenen «ähben
Hernes ©arrleinju pßeße^unbinbem e*n
feine* 2ingc|i*ö fo *>iel ©:b*@cn>äcbi jufan
len / alä narbig »are , baa £eben fummer
burwubrmgen. dv mußt ing(ei*en feibfl in i

^alD0«bcn,unb $0% na* #augrrcacn,i
aueo bas SBafler aus bem nabe gelegenen 3
boien; baibmbte Barbaren inbefi garfc ur
»esheb iufahen, unb um jubelffen ft* im gern
gen nm befummerten. Jamale erinnerte
ftd) beajemgen/ was ibm ©Ott febon t>erf>in

jagen fi* genmrbtget batte, unb übertrüge ei

barum mit bego grSfferer ®tarcrmfitigfcitfc
je unb anbere^efcbmeriicbfeiteit, toelcbe er d
feinem unfd)(a*ten unb unmenfcbli*en 3nbi
mrn auejufieben batte, bis fo gar ibre >pferb
fem ©artlem hineintrieben, unb foleber ©eil
meinem 2lugenbiicf ju@runbri*teten, tcM
nm@cbmeig unb faurer Slrbeit angebauet bor
Obrpol er nun einen fo unfruchtbaren 2Icferb

fa?4Wberif*afftiu pflegen batte, inbem ern
»leler Arbeit twnig einfammlete, baterbenno
Pie^panbfo lang uon bem einmal angefangen)
SBertf m*t abgezogen, big t'bn feine Oberen
Mß Coilegium na* Tarija berufen; aüba
jtoar Heinere Arbeit ju»erri*ten, aber am
inebr gru*t ju&offen batte. 2ln biefemO
bat ftd) eine meretoürbige 53egebenl)eit mit it

me $ugerra.«en. © fiele ibm eines $age$ be

ein «eine* 3fob*£orn $u verfertigen , bami
u>enn ein ©ebo*iofer Fommen folte, er befto b(

queme
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einer Neffen 55eid)t anWren möchte. 2U* er

rfe hierauf in fein Simmer gienge / fame je*

mbuiibm , Der fid) befftia beftagete, Dag et

ä 2lbaana D<« föebortf/ niebt na* leinen @e*

i<n beiden finte. SDcr P^ter troflete if>n,

mib: Dag er ein bteju gar bicnli*«* Littel

be SDer pute s^enfcD »errichtetet e Demnach

B e 95ei*t mit grefrr gufriebenbeit WnrtÄcr«

ne; unD naebbem er fia) auf Das na*btucfU«#

•

bei) Dem Patre bebanetet batte , fagte er:

'öttbebüte^uer^rroürben; id) fl<be l>tn &u

nnSifc&'be« unt) f° benn*ujterben;

eld>e$au*inber$b«t fo erfolget tfr eben

egifl ftm mit einem anberen begegneter glei#

.e*. ©ebre*en batte* S)iefer batte be» Patre

olu frifcb unb gefunb feine Q$ei*t abgeleget,

ibift^e» «seberna* geftorben. ginganj

jbere« gnb nabmeein Dritter, wdd)enP.Tolu

urebbie geifilicbe Übungen unD allgemeine.

3ei*t fl* mit ©Ott juioerfobnen / ermahnet

atte/ ehe er ein langwierige Steile antratte.»U

in Diefer fu*te clIerbanD «SBotwanb berDüt

iefe gbriftlid)e«pni*t Don.fi« abÄUiebnen,unb

eaabefid) in aller ©i*erbeit auf Die Steife;- auf

er er ieboft naa> wenig feilen fcon einer fo

•efftiqen ÄrancTbeit überfallen »orben,Dag.ec

ngeitDon wenig Sagen mit gar ferner, ober

oenigft gar fcfcle*ter3)orbereitun9,ui bieanbe*

e^Belt bot abgeben möffen.

P.ToläbatiU Tanja btgaufba«3«b; l€9£
triebet, inwelcbem er mit Dem S(mt eine« 0$

>ern in Die ChiquitifcbeMifTionenüerreifetift,

ii*t o^ne (bnbetbawn Srotf ; inbem er nun*
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mebt'o feine brennenbe25egierbe bie Reiben
befebren l)ieburd) aergnüget fabe. Obfdjon ö

feine immerroäbrenbe ®ct>n>act>5eit tbn antn
feine Uiroerraogenbeit ju einem folgen 2&
öorjuf*u6«n , hatte et jebo$ ft'd) bem @ Cr

fom unb ^Gtücn VOM* gan^lid) juerge
selernet, naebbem in einer gefällteren $rai
bett fein größer ^Dd)mer| geroefen wäre , I

er einfielt* ben2Billen feiner Oberen nactoi
ben fieb entfcbuibtget. gr tarnt alfo al* Dl

in bie Millionen, inbenener genug jutljunfi
be,roetl bte^acben no* niebt in Orbnuna
bracfctrcaren. £>aä Unerträgliche aus al
tt>are,t&m bie vielfältige ^otbmenbigfeit fett

Untertanen, roelc&er er jebo* wegen $bga
berer notbigen mttiln abju&eiffen niebt
©tanb wäre. £>ie Seit üon t>tcr 3abren,l
er alö Oberer biefelbfi jucebraebt, l>at er (i

mit flüem £ifer befliffen,bie neue ©riftenbeit
beforbern,fomit25efebrung berer£dben , c

mit Ausbreitung ber wiiben unb barbari|d)

2irt ben benen $?eubefef)rten;in weiter 2lrb<

eroffterS fein £eben augenfefteinücben ©efabr
bat auffegen müjTen; Söaber geboret ;enetf,ba

«10 er einmal einen Unglaubiaen fabe , ber fi

nacb feiner in ber #eibenfc&afft Ablieben ©
ttjobnbett mit benen abf*eulicb|len garben a

gefirieben batte, ihm üon gtfer eingenoitmu
im ©efiebt lagen bürffen: 2)u biß fürtx>at

gar fc&on , unb einem Düffel gar dbnlicb. £>en

biefeä magt>ortu)nen mtt aller Söafjrbeitgefat

werben, wenn fteftebnaeb ibrer 2lrt reebt m
gemattet fcaben. 2)er SnDianer t)ku biei

SQBoi
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>rt mit groffcm QScrbrug an 7 unb hielte mit

anneten 35ogen unb aufgelegtem ^3feil auf

Patris SBruft ; n>eid>cr bicrauf mit uner*

oefenem ©Mb baö flleib auf {elbiger öon

mber joge, fagenb : Jg>tef>er brütie log, ba*

Du berfgielö ni*t wrfeWejt, unb nimmmte

Sieben , roelcbeä itb um beinetroiüen gerne

gebe,unb ©Ott aufopfere. SDer J&immel

c war mit bemSBiüen &u frieben,unb»o!*

a$ ©d)lad)t*£>pffer felbft ni*t ; benn er*

mter gnbianer gang erftaunet unb befebä*

,ba er P/Tolüium ©terben fo fertig fab*/

:aueteftcb nid)t sur^bat tu fd)reitten. ©ei*

>efonbere Sßerrid?tung roare einige Knaben,

ein muntereö ©emütbbejeigeten/iuc&t allein

Staubend @acben,fonbeMaud) im ^irc&en*

enfi,unb ^eiligen ©ebraueben juunterrid)*

, l'a fo gar bas tfird)* ©efang \\x lebren,

>»a* bergleicben obne allen 3»ei(fel febs

orüglicbe arbeit mebr fep funte; bieer je*

& mit groffer Sieb unb greube auf fid) nab*

,babet> erbiefe feine ©cbuler gleicbfam eine

)ere^aturansunebmen gewonnen raufte, fte

mmacben, unb aügemacb abriebten , ibre

)ler aerbeftern , obne fte ja entrüften ; $u mi*
aueb ibre Untugenb, unb ubele Slrtgeöultig

irtragen , bamit er fte in gang anbere SWen*

en öeränberte. 3n biefer Verrichtung bat

big ju (gnbe feinet £eben$ fid) bebanlicb ge*

it, benn ber $?ug, roelcben er auä felbiger ent*

ben fabe/ mad)te ibm aüe ^emübung niebt aU

i erleibentlict), fonbern aueb fuß unb luftig.

2B«>
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SBöbrenb ber groffcn (Sorg, fo er aorl

#eil be£ ^eben ^enfcbem? (rüge , »ergcifa

feiner (etbflen ni<*t, fonbecn befliffeßcb bieq)
Dienten bureb allergenauefte Q5eobad)tung
rer Ölungen eineä red[>t geiftlicf>en£ebcn$i

merjuöermebtm (£r brachte tdgücb erii

©tunben gang allein $u, bamit er fiel) jum 2)i<

beä sftdcbfhn beffa tauglicber machte , ba er \

ftd) felbfi b«lifl SU leben, ftc& angelegen fepn Ii

fe. Söor bie Arme *ftotb* unb QuaaUleiber
©eelen in bem Segfeuer roare er fel>r bebac

rcieerbennfelbigen niebt allein alle gute 2Be
feine* £cbcn$ , fonbern aueb alle 3}orbittfc®
tcl/bie nacb feinem $obju9ftufcen feiner ©
len i>on anberen würben angeroenbet tverbi

gefebenefet bat, mit^}ermelben,ba§ erm (i

allein feine qroflfe unb mannigfaltige ©unb
vorbehalten roolf e , um felbige in bem gegfei

abjubüffen. 5lttcin@Ott liefie ficN gefalle

ihm größeren Q3erDter.tfen wegen noeb in bte|

9Bclt mit feinen ju ubertoben, 3mtiafjen

i>on fo Dielen unb feieren .ftranet oeiten übs

fallen rooröen, bag er bieburd) ju benen SDte

fien eineä Miflionarii
, gegen benen SfteubeNli

fen/ gan$ aujfer ^tanb $u fepn,ftcb erfernten vi

fle, bie boeb fonft tbm tn ber Öuaal eine @
qutefung getoefen, fo bog er ju (precbenpflc

te : baß er üon biefer 2Belt niebtäbeflge , a

©d)mer| unb 2lroett, ©ibltcb bat if)n ©0
bureb einen benen beiligen &uten eigenen $c
luv Q5elobnung feinet ©dweifieö berufte)

naebbemermebr benn act>r&eben 3«br in biefi

Millionen jugebrae&t. ©ein ^mfebeiben b<

fr
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in Dem wer unb ftebenfctaften 3abr feine*

er$ , unb in bem bret) unb fünffciAjten be*

Hieben £eben$ ereignet , ba er aübeteit tri

i
3at)r 1682. ft* ©O« unb ber ©efett^

ftt bur* biemerfeperlicbeöelöbbe genaues

mnben Ijatte.

©a§ xxxix, gapttcl

&ett&^efd>reibuttg PJofcphi de

:c, nnb P.Bartholomaei Blende , btt)Ütt
"

t)on benen Payagväs auf ber 9?eife

erfcblagenen Miffiona-

rien,

§<2Bet)en in benen Chiquitifc&en Miflio-

3|nen »erworbenen ^änneni
/e
fe&e icb &n>et)

*r anbere nid)t minber rubmwurbige N»,bie

£eben betriebener maffen in benen #anbett

ii meineibigen Payagvas Staffen , alSfie

nauf ibrer9töcf.9Wft aufb«m©ttp» Pa-

'vay,jum®ien(l berer befagten Mißtönen

[äffen waren. ®er erjte aus ibnenP-Jo-

»husdeArce, bat bad $aaü#t im Sabc

n.ben neunten hinter* Sföonats* auf bem

inarifcbengüanb Palma &um erilenmal an*

eben. Q3on (einen , ni*t aüein wegen 2lbel

ibern au* grömmigfeit vortrefflichen ©tew>

«ber einige geit in bergurefet ©ßtte* auf/

lOaen, naebgebenbö aber anno* tm jarten

terauf biebobe ©*ul nacbSaJamanca uu
lieft, umfi#tw* erleraunfl
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fcbafften nadjraal* eine geifliicbe ober weltli

SHSürbeju erwerben, gr liefie an feinem $
niefetö abgeben ; allein bie dou innen tvurcfei

©nabe betf ^eiligen ©cifteöerrücffc ibme 1

2lbfeben, unb weil er fein ©emürb burefc S
tra*tung ber ^öelt^itelfeir allgemad) uon b

jeitlicben SBefen abgezogen , war er befio tai

lieber ber (Stimme beä iijm ruffenben ©£>t
&u folgen; wie er benn, auf fein 25egebren,
Salamanca in bie ©efeüfcbafft aufgenomm
unb ben brieten £eumonatä , im 3abr 1 669.
Villagarcia bie gewobnlic&e Prüfung an
tretten bat. (?r wäre bamalä in bem aebt

benben 3abr feinetf äiterö , unb wufie feine l

baffte unb feurige 9?atur öon benen erfien q
pen an fo woi&u beugen, baß feine ©emütf
SKegung wäre, bie er ni#t bezwange , fei

^a$ung, bie er ni*t beobachtete , feine Suger
bie er nic&t ausübte, 9?a# bollenbeter $ri
fung&geit , inbem er benen beeren 3Bi|Te

f*afften obläge, entjunbete ficb in üjm einb<
tigeö Verlangen nacb 3nbien ju sieben , t

foleber ©efialt benen gugftapjfenfeineö groff

QSorfprec&er* betf £. Xaverii
, beffo beftr

folgen.

©eine Sgegierbe ju begnügen , gäbe (t* ibn

balb bieraufeine fcfcSne©elegenbeit an bie^an
inbem ber Paraquarifcbe Procurator P.Chr
ftophorus de Altamirano in (Spanien anlani

te,unblöOm P.Generali Joanne Paulo Oliv

einen £auf eiteriger, SSerfünber be$ <SJ>rifl(

eben ©efefceö $um 9?u|en berer 3nbianer,b

fcebw. SBeil nun vom befagten Generali Di
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ablbemProvincial t>on (£«fli(Itenfret) gelafr

warb , twlcber bajumal roare P. Petrus

ironymus deCcrdova, unb biefer eine

it geringe ^)ßd)fd)d^ung t>cn Jofepho de

:e batte,erfobre er ibn jur üorbaNnben Dieife

)3nbien au^mte benn feibiger aucf? roürtf lic!)

Jaf)r 1 674. qU Buenos Ayres angefomen ijh

f biefer ganzen Sveife bat er mit bem£5et)fpie#

linetf wabren ©cifllid^en alle $)}ttfubrenbe

auet. 3mgleid)en bötcr (tcbju Buenos Ay-
fold)ermaf|en aufgefübret, oag mir ein 3e#
,berbamalö nod) roeltlicb rcar, münblid) be<

get,erbab ftcbnicbt genug wnvunbern U\u
;, wenn felbigcr efroa autf bcm Collegio gien*

, unb er ibm mit allem auf bem gug
btrate , nur bamit er ftd) in Q3ea*acbtung fet*

©tiüfcbroeigenä/ ©ngejogenbett , unbmäf*
n grälicbfeit erquicken mocbte. 2Baä t>or

£eben er nacbgebenbä in Snbten gefubret,

i icb nid)t befjer unb für|er betreiben , alä

:bem Sob, »eld)eö ibm bie gefamte Para-

arifebe spromn^ beileget bat , fid) jener

Ionen beä ^eii.Auguftini gebrouct)eKb,roe(*

r feinen getreuen greunb be$ Paulini

)fprucbfurfc &u fcerfafien^on ibm gefaqt„bag

copiofiflime Sandtus , einen Überfluß ber

liligfeit beft^e* belebe bobe Meinung fcon

de Arce (td) auf Defien befonbere ^ugenben
anbctc,alö ba waren ein grojfcr^eelen^ifer,

)erträct)tiafte SDemutb , brennenbe£tebe/ %
jblifebe S&emübung, ^eracbtungfdnerfelbft

b feines Gebens,unb anbere bcraldcben mehr,

cer bepnabe itwp unbrner^g 3al;r über, be*

$ 3 a ftänbifl
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fidnbig ausübet ; weld)e er im SDtenfl ©öi
unb be£ *ftebem$}enfcben $ugebrod)t bat.

will aflbie nicf)t n?ieberl>olen feine Arbeiten
95emu&ungen bep benen Chirigvanäs , (

quitos unbGvaranis, unb in (Jntbccfunj
(gtromS Paragvay ; nod> oueb bie $irc(j

€l)nft(ict)e ©emeinbenbie er gegiftet; bie*

februng meler #eiben,»elcbe ibm jujufcbrei!

toie©?fabren ba$ £eben einzubüßen / in bene

fieb befunben. 3* n?iH aueb allste niebt

fubren bie äftubc,welcbe er intjollfommener
lernung »erfebiebener (^pracben angetuen

ate ba waren bie Chiquitifcbe, Qyichuift
Gvaranifcbe,ChirigvanifcbeunbPayagvaij

niebt bie beflänbige Arbeit jtfm frommen b(

©eelm unb berer Leiber ber ihm ont>ertroi

©cbaar berer #eiDen unb 9?eubefebrten

:

greffe unb »erbruglicbe Verfolgungen bie

eben wegen feines ©eelen^tferä erlitten
,

bog eraueb öffentlich atö ein^ann obne$
ur.b Verftanb mit febarffw SLBorten beftro

Horben.

3cb will bemnacb ollein t>on onberen feil

S£ugenben Reibung tbun Worunter fonber

tvunberbor i|l bie Verbinbung ber geiftreid

<2>er&ücfung Magdalena mit ber forgfdltij

5$efcl)dffti£)ung Martha?, nemlicb, boö mnerli

unbbef<boulicbe£eben unb genoue Vereinigt
mit ©Ott, famt bmi dufferlic^en würtfeni

&ben jum SDi«iftm Gebern SNenfcben. %
Miflionarü pflegen (icb insgemein äubeflaö<

bo^naebbem fteben ganzen $ag jum S3ie

t>cö 9?äcb|tenangewenbet , fie <tuf bie 9?o
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STfewel Seit finden , bog fte i\)t ©emfitb in

Ott ein wenig tterfammlen fönten. 2iucm

jeArce^atte faum feinen täghcben SJsrrity

men ein £nb gemacht, atö et ftd) &um tnnerlt*

n ©ebet verfugte/ unb alfobalb ferne ©eele

aar in ©öttaerf^ncfte , bog er auS.felbtgec

t* auöfc^lcffe, was nic&t ©4Wi*»<*t. 3#
bmunb(i$en $8eti#t bon einer fiebern 533p

i.bie mitogen anheben, »a* fte beseitet,

olicbboßlteanP.deArce, al$ er ba* bocb*

kbiaile ©ut in bem 3Uar anbetete, em foer*

uiiebe «ftellung ,
Unbewegliche* allet

lieber, unb berer ©innen angemerkt, bau

M anfeben if)r ba* £erft febr ietfmrf*et,

ib angetrieben bat/binfäro bergleicfcen beul'

1 Übung , mit grofferer 2lnba*t obzuliegen.

Hein bie ©eber&geitPatris deArce belöge ftet)

ct)t auf gewifie @tunben,benn e« fame tbm

tf bocbfte©utniemateau$ benen klugen, uno

ar er niebt minber in jenem gan^erfeneft,

a* er tbate , ald in jenem, wefien wegen er
e
e*

ate, |b bag er ntebt nur ade* auö Sieo »uej

ete, fonbern aueb mit benen SjßercTen fdbft

jbete; welcbe* aüe bie jenige gar leiste mv
tn toten , bie ibre Slugen auf tbnwwn.
erner , weil er auf ber ganzen 2Bctt m*t* fan*

e,bafiibmöeben*#»ertb f*einete, fu**««

iOtt'attein in alleweg, unb »ergflffe «Hg 3«'

ifebe ; begwegen waren bte©cbulen, Treben

nb Sanfeeln, wie au* anbere »er,bie mit

:

rat, weig m#t was t>or einem ©langweilen

ucb©eifiltcbe, aber bereit na* nw&t «*t

ibgejtabenceemto&ei: an jitfrreifcen/mm
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ni*tö bcmi eine unerträgliche ^ürbe ; bal
er feinen Oberen anzuliegen fein (gnb gerne
big fie ibn öenbem 2(mt bte bityere 2Bi

' Waffren auf ber Äontqlic&cn boben ©cbi^ordova m Tucumän öorjulefcn befrenet
ben. ©am,r man aber feberr möge , wie fcf

feibfl ermebriget unb »erachtet , reiU
mich aübie mir auf eine ^egebenbeit beml
bte fürwahr em mw* 5lnbencfen »erbter

?"?J*^
on
v ?

ini^n-^@li«bcrn unferer
fewaffr, bie ^ mir 2fuaen gcfeben^erflari
babe. ©befaffe PJofephus aar febone
'^ufllicbc^iaenjAafftenjiuisi^rebiöf^SfuLti
fteaen tbm emflenö aufaetraoM roorben , >

feinem betten >?Ipoflef Francifco Xaveiio
einet

•
greifen ^enge berer guborer eine |

UJrcbigtju baiten; (bk'&ad) bot f?« fur^ t>ci

tcju befaßtem Cordova ereignet.) m erb
nap bie Sandel betliegen an eben bengeft^
De« berührten ^eiligen, n?eld)er biefeöOr«
gebotenerj^ertag if], roolre er bie (gbre ei

fo preißtpurbigen QJerricbtung nic&t genieß

E^ete.fi* «u t ffondei jubem anmefeni
ho*»urbiaften £e«n «ifeboff üon Tucum;
DonNicolaodeüiioa

, auö bem örben i

beiUgenAugufhni, unb entfc&ulbigtejtcM
er nicöf faotg n?are etivaö gutes unb aefebief
t>orjubrtngen; legre mitbin ftattber »erboffi

?eff"#,en «"W ©töcfe ber dbrif
$*n ©lauben* 2tt>v mir gemeinen 2Borten,u
fcble*terbuifl?n au*, ©eine £rniebrigung>
Je aber bie Um gnbe

, inmaffen ein getrif
jungjma, ber fein Ztfc3ww in ber 2Be

rcei
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Jeiöljeit wäre/ wenige Sage hernach in einem

arren^leib bie öffentliche ®*au»g5ubne be*

aemunD bie^bat P. de Arcenad) bem Sehen

raefteQet bat; habe» er fo feine 2lnmercfun#

n tu machen gcwugt , Dag hinaus ein aüge*

:incö mattet berer gufeber, unb nicht tleu

Verachtung unb 55ef*impffun^P. de Arcc

tfprungen. SMefer aber wäre fo ferne wb
er gmppnDli*Pctt , l>aß er ficb »ielmebr über

sfen ihm »on feinem 2c\)t ling ^gefugten ©pott

[miete, au* eben DemQ3erfpotter mittelem

»ancT begegnete, unD if>n melmalen umbalfete.

Beld;ei ^erfahren bem leichtfertigen $urw>

jufterften gegangen, baß P.deArcebmfuro

den be(tanbfoen£ob*3te&net feiner Sugenben

i felbigem Sungling gehabt

Bie Reibung P, de Arce wäre fo fchlecht uno

:m, aiä eä immer fepn funte, unb feine ©peife

fparfam unb übel ^bereitet, ba§ aud) Die tn

men<2Bälbern gleich Denen wiiben bereit &u

ben gewohnte ^Barbaren (ich mit felber nicht

nge würbe begnüget haben. ift «in erbe*

* ©efchirr burch vieler £änben herumgegan»

m, weichet ihm zugleich einen £af*n, ©0)up

l, Pfanne unb $eUer abgegeben hatte. 3nfc

emein erhielte er fich mit wenig im Sßaffer ac

)0)ten 3nbianifchen 5?orn, ohne anberegube*

litung biefe* abgefchmacften €jfen$* gwange

>n aber bie £rancfl)eit , bem Seib mit bejferer

Ehrung ju #ül(T &u fommen, fefete er em

Stücflein übel gebratenen gleifche* be». 3*
)iB bie£ebenö^efchreibung P.deArce mit eine*

%Wmrtm $hat befchlieffen/ au* weichet;

@ ö 4
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abjunebmen fei>n wirb, bag felber unter bie»
tteffltcbfte Banner, welche biß ^araquaril
9>romnfc jemals gehabt, muffe geilet merb

batten bic Guanoas, eine ^nbianifcbe j
tion, bie altegreunbfc&ajft mit benen Gm
nis gebrochen, unb maren fle fo »erbittert, i

fte ftcb »erfebmoren, feinem Guarani, ber ihr
tn bie £anbe faüen mürbe, ba$ Seben m fft
tfen ; ja biefe Sein&fc&afft briete ber in a:

Per «»übe fiebenben gWitenbeir, an benen b
Den Aluflen Uruguay unb Parana

, ben etli

eben Untergang an ; bann bie G uanoas uelt

teten m*t / bog bie (Stiften JU i!)rer Unter»
tung, meld)« ungemein in gleifd) befieher/ ut
i>en Uruguay giengen , nad) alter ©erconl)
tfube aufzufangen/ Don benen fte fenji $nxmj
big brepgigtaufenb in benen nmtfiebtigen an b<

Stoffen 223elt>9)?eer gelegenen gelbern .jufani

trieben
; babero bei) 2lbgang> biefer ^aiuu:

©er junger in benen £brif]ttd)en Q36lcferfcl)o
ten immer mef>r einju:e#n begunte. Unfe
Miflionani batfm jmar allerbanb anftänbi
SMttrel t>orgef<b«f, bie alte greunbfebafft ,

ft

f*«n benen jmet>en QS&cfern b^u(]cüen/ ab
aüe Q5?mul)un9en ttaren fruc&tlo* abqelojfei
Sunt erften btfliffen fU ftdt> bie Guanoas jm
jEpnfiltc&cn ©lauben $u bringen ; allein bie

f*lug«n ben Vortrag runb ab, unb gaben ebe
jene Urfacb |ur Antwort, roelcbe bie jaros b'u

bero in tyrer 2Jbqfeeren erhalten, ©ie faste
nemad)

: & wäre ju merefen/ bag ber ffbrifto
©Ott fo otel miffe , bag tf?m niebtf öerborgei
eleibe, un& inbero er unermeglicb , fene er folg

m
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) in allen Orten gegenwärtig , unb febe &u

,

$ immer gefebebe ; fte aber roolten feinen foU

n @ott baben/ ber eine fo groffe gtfänntnig

) fo burebtringenbe 2lugen t?obe : ba^ fic in

en 2BalDern unb £5blen in allem grieb unb

jobeit lebten, obne einen 2luffeber unb üvid^

ü)re$ $bun* unb £affenö bejtänbig auf bem

il* ju baben. «2Beil nun btefes Littel benen

:ribus niebt gelingen roolte, ergriffen fie ein

bereä, unb befcbloffen, bie greunbfcfcafft unb

meigung beä Guanoaifcf)en 2tbete mit eint?

i unter unä gemeinen/ t>on benen ^Silben

er boebgefebä^ten ©efcbencfejt $u erfauffetu

)er aueb biefer IKatb unb 5lnfdt)lag öermo$te

:e£artnätfigfeü: nicbtjur ©nigfeit unb &um

teben ju beugen. 3nbeß nal)m bie j&ungers*

otb unb Abgang berer Sebent Mitteln mebc

,t> mebr uberbanb, fo bag &u beforgen tfunbe,

j^eft oberSÖer&roeifflung mochte bie fo fcf>o«

igeriebtete Cbrijlenbeit auf einmal über einen

auffen merffen. 21W P, de Arce biefeö fabe,

W tt |t$ an, fein £eben in bie ©efabr $u fe#

n / unb baf)tn $u, Rieben um mit benen t>or*

bmftm Caziquen berer Guanoas münblid)

fpreeben , baitiit er auf folebe 3Bei$ batf be*

•rjlebenbe Übel abwenben, unb ben niebt min*

t ewigen aü$ jeitlkben Untergang fo Dielet

ufenb 3nbianer vorbeugen fönte. $?iemanb

jeiffelte, bag ibm biefeS Unternebmen ba$ Se#

n Soften würbe ; babero ibn biellnferige be&

iner Slbreife, aß einen &um $ob büt&iebenbet?/

it traurigen klugen anfaben. <£r aüein gien*

feinen 2Beg mit unerfeferoefenem unb freubi*

© g r flem
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gern 2tagefic&r fort, unb opferte <&Ött fett

ben auf, babei; er auf DerDfafe genug au^i
Den batte. es fet?e nun, bag Die uuanoasf
«roffe^er^afftiöfeit unb Sugenb bemunbe
ober meü*i*r ftc& bureb feine gute 2lrt, unb »
mtnberrool au^efonnene als na*brücfhd)e
fachen einnehmen unb belegen la|fen. $>ij
ßeroig, bag er feine Verrichtung na* 2Bw
au €nbc gebracht/ unb ben junger unb ti

flenbe 3?otb fo ote(er Q36lcferrafften gebemi
Dat. Siefer unöera!ei*(ic!)e ©tonn/ ber je*
nur etnmal bie©teQe eineö Reftors vertrete
unb ttrfbre-nber Seit ton bret) 3abren fei

»arteriicben «eforgung in bem Collegio
Tanja, nicftr aüein Die gctflHcDe guct>t Su ^>ai
fonbern au* bie öetoä&nlicDe Sebe^S)ienft

i

gen ben ^acbflen, fef>r befirberet bat,ifr in t><

®>n(lmMatbeö3a()rt 171r bur* einen f«
oben erje(>[ter maffen gwaltfamen $ob in b
Gimmel abgangen, als er son benen Payaim
erfragen mürbem £rjef)lere bamal* bep Ii

De fünf unb tfebenjig 3af>r feinet £eben$, ur\W unb merjig in unferer @efeü(*afft, 1«

fcel*sr er ft* bur* bie feoerlic&e vier (^elübl
m bem^abr itf8*. auf ba* genauefie »erbui
ben batte*

Seffen m@efed in legtet ÜSeife unb Q5oi
lauffer m bem g(orrei*en §ob, P.Bartholc
maus Blende, »are ben 24. ftugufiaonat* n
jaDr 167 ju «Brüggen, einer ©rabt in $lan
bem, gebobren. <£r Darre abelicDe ©tern , etmmt ©cDarffinnigfeir, bie er bur* bi

fee^e Xunfte $u ehalten ß4 btjKflen, nacbg«

fpbi
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ibtf ober, t)on ©ött beruffen , fein obnebem

mme$ Scbcn in unfercr ©efellfcbafft fortgefe*

bat. €r batte ebngefeb* funfjeben Sab* in

1er ^rotunfc gelebet , aht er Die ^araquari*

e Mißton erbatten, unb au$ gfanbern nacb

tönt gesogen i|t , aüba er in bem College

fo erfauliebeä £eben bureb eine furfee geit

üb«t, baß lange nad) feiner 2lbreife baö 2In

icfen feines \)t\\wn 28anbei$ annocl) blube*

£>en anbern ^ag beS #fter£monatö fefeif*

e er (tdb $u Cabijr, famt neun unb acbtjig an*

cn 3efuiten aus t>erfcbiebenen Nationen, ein,

» jum ^beil nacb Paraguay, jum ^beil aber

$ Chili betfimmet waren. Snbem fte bea

genben $ag mit gutem SBinb fortfegelten

,

t)ube fic& em biefer 9?ebel, unb ndbmen ft*

nen mittlerweil brep^olldnbifcbe Ed)ijfe,t>on

nen fte unter SoSbrermung beö ®efcbü£e$

inblicb angefallen rooroen, fo baß c$ ba$ $lns

)en ju einem blutigen ^reffen batte. Allein

eil bie ©panier ibte ?afb©<WF« öber <Me

iaa$ febr belaben, unb noeb barju bie SSorfe*

mg t>on Sebent Mitteln cor feebä ober fieben

lonat fommt/ »erben felbe biebureb fo tief in

\$ SBJaffer gejentfet, bag ber grofte bes

:obcn @3efcbü§e$ unter felbetf gefefcet, unb uti*

•auebbar jum ©efeebt wirb. S)erobalben ba*

sn bie ®e&iff? (Eapitainen Dor tbunlic&et unb

itbfamer eraebtet, pcb in ber ©üte ju ergeben/

\i Hoffnung, baß ibnen ber grotfe tytii tbcer

labfcbaftten, in Stoffen ber Königin t>on (Sn*

Jlanb, t)on ber fte einen ^aßport batten, wür*

* gelaflen »erben, ßbjebon nun bie ©*#
* im
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Icutc unb übrige ©eefafcrer ober Oveifenbe
bagegeu festen, unb überlaut rufften , baß
fcurch ihr i'eben unb ©ut in ©cfafer gerat
haben feDod> jene bie Heeßel einziehen bef
len, unb fttfc ber ©nab ber Uberrcinber ergel

€3 ift ntcf>C leicht |u fagen, mit maö Ungeftüi
Meie ftd> in bie eroberte ©chiffe hinein gen»
fen , aOe ohne Unterfchieb geplänbert, 1

tim fo groffe Unbiflicbfest, ja recht wilbe 51

«flen ofene 2lu6nal)m be&eiget, bog jie fo gar i

folgen ©fen bie bleibet burchbobreten,
ju- (eben / ob fie niebt tm 35ufen einige ©tu
©oittf ober anbere Äoflbarfeiten wrftect
welche €br nicht minber benen ©ebiffä* <£a

tainen ate anbern begegnet tfh SDiefeö un
meine Verfahren haben fo gar bie bobeObr
feitiiehe ©teilen in JpoHanb nicht bifligen ff

Kern £>af)ero bie «poüänbifche ©ebiff
tanen nach Slmtferbam geforberet, um weg
tbretf Verhaltens fXechenfchafft ju geben, u
fobann if>reä S>tenflö erlaben ftnb roorben. U
terbeflen hatten unfere Patres bei) erftem 21

fall berer #oöanber, Oon benen bie <£atf)oIifc

*J)heßer obnebem mit nicht gor gnäbtgen 51

gen angefeben werben) genug ju leiben, unb n>

ren fte tnfonberbeit, unb t>or anbeten wegen i

res RteiH, üon benen Ubewinbern nicht ju

beffen angefchrieben. ©ie ftnb nicht allein au
Stögen, unb üon ihren ©achen beraubt, foi

fcern auch t>on anbern abgefonbert unb in b<

«ngelegenfleOrt berer©chtffen beufeit gefcha

fet worben/ ba fte nur fo t>iel Sebent Hirtel b

famen, m fte bem^ob $u entgehen f>5cb(i m
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9 Ratten. S)i< Mbemnnber buigcgen Ueflm

) bte in bcnen (Scbiffen gefunbw* Muffige

«n&SRiwl tvobi befonvmen/ unb nacfcberot

t>om ^öein unb ftarcten ©eträncf angebet/

icbfam auffer ficb waren, iieffen fic in benen

ebiffen wn einem SBintfel in ben anbern,

>tteten bie llberrounbene mit allerbanb

.ebimpff^orten, täcberlicben ©<fk&rern unb

gerueber ©robbeit, niebt anberä, alätwirea

ein »eräcbtlicbetf unb gefangenes {lumpen*

eftnb ober $ürtfen>@efcbmei0. Sie Unfm*
: muflen einen groffen ^beil biefe£ ®efpielä

tfmacben ; bann wann etn>abie#oüanbifebeW * £eute bie 3?uft anfame / ergriffen fie Die

iiflionarios,burcbfucbten |te gan| genau, unb

üben fie fobann an ftart berer eingebiibetm

belgefteinen allerbanb 2Bercfyeuge ber 51b*

•otung, ate ©eifeln unb bergkieben, nrnrbea

{ jornig , baß fie ftcb betrogen feben tmi|len /

iibfcblugenfiemit fdbenwaefer ab. guraeiien,

lö trugen (te grbarmmg mit ibnen, bag fie fei*

t fo bieieb unb abgemattet faben, gaben fie ü>*

en groffe ©efebirr mit fiartfem ©eträntf, unb

>ann bie Patres, aus ©ngejogenbeit ober an*

er antorn Urfacben , biefetbe onjunebmen ftcb

jeigerten, jwangen fie bie gänbe mit einer f
j3i*

toi in ber #anb bannoeb bajiu 3)ieje unb

nebr anbere $rangfalen baureten oon bem
ecW unb sttjanjigften ©erfc bi# ben fecblien

£ag beä folgenben Monats , ba fie $u ftfabon

mlangeten. Snbeffen batte P. Blende Durcfr

eine gute 2(rt unb SeutfeugNt aübemr einen

Jugang ben bem ^ollanbifcben 8Jefe&i«&abec

geA
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gefunben , fo tag er no* auf ber Dveife fetr

©liiflffeüen einten $roft, burd) beffen 33emi
telung, wrfebaffen fännen. 2(1* pe in b«f<um %mn angeldnbet, t)abm fcer gtufftj
»orbtnetn biß gettung üon bem unglücflieben C

folg gebracht hatte, finb |te t>on benen Sefuti
felber ©tabt mit aller erfinnlicber £ub empf<
gen, unb $um §beil in bem Collegio bed
Antonü

, jum $b*il in bem ^rob * £au$ , 1

ganfeegeit, roelcbe fle bafelbjt ftd> aufgebalt«
»on benen auögefianbenen Sftübefeiigt:eiten (

<)Uicfet korben. P. Bartholomaus Blem
«Hein funte biefer ©uttbaten nidjt genieß
bann rocil bie ßotldnber ben bocbrofirbiai]

$erw Don Petrum Levanto, (gr^QMfcboff
SU £ima, a(* eine anfebnlidje $er|on , niebt

fcbleebterbingen $u£ifabonfret; binterlafien rot

ten, mufte P. Blende auf beffm inftänbige* <$e
langen, unb hierauf erfolgten Q3efef)l Derer 4!

beren, mit felbem in £oüanb reifen. (?r fan

alfo öerfleiber,bann bie gemeine 3efuirer/$rad
Ware ein ©reuel in benen 2Iugert ber geinl

fceö ©laubenö, niebt obne groffen 9?ufc ber

Catbolifcben neeb Slmfierbam, bie er in gebei:

jur $8eid)t geboret, unb sur SSefldnbigfeit ii

glauben aufgemuntert bat. %& befagter bod
ttjurbtgfler Prälat enblicb lieber in grep&e

gefegt roorben , ift er mit ifym nacb Seviliia g<

iogen , aüba er ben fünftet>enben Sag be$ 2ii

gujlmonatö im 3abr 1711. bie t>tcr feperlicb

©elöbbe abgelegt bat. 3)on biefem Ort reifet

er nad&gebenbö jum jroeptenmal nacb dabir

oljne von bem 6ocbn?ürbig(len £>errn Levant.
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einige* betet (eßbaren ©ef*encfen MJÜ'

wn, bie ibm* berfelbe angetragen, jur 23e#

ung bet S)oncfbarfeit t>or bie vielfältige

•nft, bie P* Blende bei) benen J&äuptern t>on

ilanb amjewenbet batte/um befaßtem £errn

;»95if*ofFen bie 5repb«t auö$uwürcecn. 211«

bat et einige 23ü*lein angenommen , bie

Ali* waren , au* be& Reuten t>on einem

en ©ewifien , Regungen <£britfli*et 2ln*

(>t &u erwetfen, unb bie Sbtetbietigfett unb

d)f*äfcung gegen bet #immelö* Königin

nebten, gegen wel*e er felbft eine befenbete

M*t begete. £t gienge ben 27, gbrifimo*

t in eben felbem Sabr *7M. hiebet un<

©egel* 2lber au* in biefeclKeife öetpele

tont feinen 3tafe<©efäbtten benengngellan*

tun bie J&dnbe , wel*e/ ba fte mit einem

M ( ©d)ujj bie Ubetgab etfotberten/ ift bie

gel unweit bem Ott ju fliegen ßefommen ,

welcbem P.Blende famt benen übrigen fl*

t$ob fertig ma*te, im Sali e* jum @efe*t

wen folte ; bann man bielte (leb auf Unge#

jbeit jum ©treit bereit. 2lber au* in bie*

Umftanben, ba alle »oll berer Jorgen unb

r*t waren, bot er eine re*t ©igiif*e gro*

>fcit in feinem 2lnge(t*t fpübren laßen, unb

fcbemer allen 3efuiten/ <2Beibetn unb an#

:n ^etfonen, bie |t* in bie Cammer bet

arbara gefluchtet batten, bie allgemeine ?o*
e*ung von ibren ©unben erteilet , bra*te

einige Seit mit g5ei*t^Swn su.
e
3«^^ b?t>

man f*on etfennet,bag bie anruefenbegem*

gngellanbet waten,m benen weiter ni*t*



$u befürchten ftunbc ; bann alä t>on bem JP)au

<5d)i(f Der t>on ber $5mgin 2lnna erthe

^agport aufzeiget trocken, hatte bie ®ef<
ein (gribe, unb fuhren bie ©panier ihres 3B<
ung?bmbert fort. $)ie fernere fKeffe ge(4><

mit öerroecbjeltenSufäüen, unb hat ber Pr
curator, P.Francifcus Borges, geit felberl
tri Bartholome Blende bie 3(uf(l$t Über
mitretfenbe Novizen anbefohlen / welches 51

au* fchon fcorbero, fo lang fie ftch cor ber %
reife ju gabir aufgehalten , üon ihm wäre %

richtet worben. <£r bejeigte gegen benenfelt

aüejeit eine jarte unb recht mütterliche M
forool i!)ren Fortgang in benen Sugenben jul

fSröern, als ihre leibliche ^otbroenbigfeiten

beforgen ; fo gar, baß er aud) nicht einmal

ber Unteren ©c&ifF&Äcmmer verharren ml
fonbern ftch *u ihnen in biefogenannte^amm
ber heiligen Barbara $oge, roelcbeg ein gar u

gelegener Ort ift, üon bem er (ich jebocb feit

herauf unb auf benObertbeilbeö @cbiffö t

gäbe, bafelbfi frifc&e £ufft ju fcMpffen, bann
begnügte ftch/ wann er berer himmiifcben gr<

ben unb innerlichen $rofie$ , burcb eine ft<

Bereinigung mit ©Ott, geniefien funte. *fta<

betn er bei* achten §ag beö 2iprü tm folgenb

3abr 171 2. ju Buenos Ayres angelanget/ bt

che er mit »ier feiner 3iei§*@5efährten nach «
nig SjJJonaten auf / um auf ^erorbnung b

P. Vifitatoris, Antonii Garriga, in bie Gu
ranijc&e Q5olc£erfchafften jujiehen. <beineN<

vizen feerlohren ihn nicht ohne großen Rehmer
wi\ fit ftch bitbureb ein lebbafftetf gbenlnib <

n
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i gnbianifchen 3efuitem* ent^aen fahett.

tatf er nach biefem jur @hre Ö5Cttcö unb
ommen ber Beelen gearbeitet , ma$ «uö Die*

i allein &ur ©enüge abgenommen werben;

§ ihn bie Oberen fo öiden an&eren treffüchßtt

flionarüs üOrfle$ogen,unb P.deArcefoepge*

erhoben, um mit felbem ben *}3ort bererlta-

es in bem Paraguay auftufuchen, unb bie

!meinfd)afft mit benen Chiquitos einjurid)'

i
: in welker Verrichtung er fein Sehen be#

ter majfen buret) Untreu Derer Payaguas ein*

>ö|fet bat» €r wäre in Q&arheit ein fDiann

i fchänen ©aben unb $ugenben, fo baf? öon

n Diel jur ©Weiterung be$ ©laubenä funte

hoffet »erben, wann nicht ©Ott nach $}aa$

ler unergrunbücben Urtheilen felben in bettt

ten Hilter ber «paraquarifchen Sanbfchafft $u

&iehen beliebet hatte , bero er ihn furfe t>or*

:o verliehen hatte» (geinSob erfolgte in bettt

if)r 171 f. wie man glaubt ju €nbe be$ 2öin*

monate, (bann ber $ag ifl unbefannt,) itt

n ein unb mer&ig(fen3abr feinet 5llter$,t>ott

wn er ein unb jwanjig inunferer©eleüfdha(ft

iagebracht ; umwjfm er in felbe in Um
Safer 16^4* «ingetmten

wart.



in m w m

Se&ettS* a3ecfajfuttg R Lucae G
vallero , ctflcit QlpOftclÖ twec Ma-

nacicas unb anberer Oolcfer*

P Lucas Cavalleto warb JU Villamear

# 2llt> Caflilliert auf tiefe SEBelt gebor
©eine Aitern gebiete man unter tue t>i

Hebmfte Snroobner bejfelben örtä / unb mar
fte ingleicben mit Mitteln jur (genüge »erfebi

S)ie erften Safere feiner 3fagenb bracbte er

bem 4)auö eineä feiner $lnt>ertoanbten ju , t

«in gar frommer ^riefler tuare, fo baß berf!

ne Lucas t)on felbigen nic&t allein alle ©tbc
fett , unb befd&eibene ©ngejogenbeit in ben

(Ritten erlernete,unb nichts 5tinbifcJ)e$ an ft

mertfen lieffe/fonbern aud) feine gange Sreui

in benen 2lnbact)tö Übungen fanbe,unbfbnb{

bar tnber Sungfräulic&en SXeinigfeit einegro]

Sdrtigfeif in allrceg bejeigete. 211$ biefer fc

großer ©uttfeäter biefeö Seitliche gefegnet/ fan

er fc benn &u einen anbern feiner Q5efreunbe , b

aucb ein $rtefler/ aber t>on ganfc anberen @i
ten unb tabelbaffter $lufful)rung wäre. 3eboi

bat berun[d)Ulbige ilnab , burct) bie @nai
©ÖtteS gejtärcfet

, fid) burdb feineä Sluffebei

unanftanbigeS 55c^piel ntcbt verleiten laffei

obfcfcon erteilen bejfen Q3cfebl jutoiber l

ben muffe , wenn er anberä Den £)ienfl ®€>i

tetf,unb ben frommen feiner (Seele, aftfbatfeir

lige Slugenmercf femer Verrichtungen , nid;
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fcrSlcbtfefcenwolte. SSie ertfe ©c^ulcn i(t

n unfcrem Collegio ju Valladolid burd)*

angen , aflroo er aucb in bie ®i?fcllfd)aflfc

genommen ju werben , inftänbigjt begcbret/

) folglich bßä *Jkob $au§ JU Villagarcia be*

bnet bat. Um feibtge Seit befame ec 3?ad)>

)t t)on 2Jnfunfft berer jwep Paraquarifc&etl

:>curatom , P, Chriftophori de Grijalva>

D P.Thomae Dombidas,bi2 eine ©Cbaar fri*

»rMiffionarien jut>erfammeln geftnnet wa«

. ent$önbete ftcb in tbm olföbalb eine

# SSegierbe $u einer fo treffii$en Verriß
ig / unb trüge er ftd)©Ött bur<$ inbrunfh*

i@ebet,ju aücr Arbeit unb Q$emüf)ung, ja

i $ob felbfl an > wenn bMurd) benen utt*

ubigen#et)ben fdnte gebienet werben. ©Ott
:
fein Verlängert/ wie eäbergrfolg ebener*

Itermafien be$euget,gebilliget,unb bieöberen,

um 33egebren ftatt gegeben, gr reifere balb

nad) mit feefoig anbeten 3efuitenöon £abi*
unb gelangte ,nacf) einer mübefamen 3foije,

l roejeber at&t feiner CMt*@efeüen baö£eben

gebuffet / inbm #afen i>on Buenos Ayres;
t bannen aber warb er ferner nacb Gordova
Tucumkn überfebiefet , aüwo er mit bem
jf eines ttortreffücf>en Verftanbetf Die I)of)ere

Jiffenfcbajtten aan^lid) erlernet. 3d>tx>itl afl*

r nid)t mitStiUfcbrnniienubergeben/Wa^er

>(l auö©emuti? einem feiner Vertrauten er*

let bat. 3nbem er nemiid) in (Erlernung

- ^elt^eiffteit feinen übrigen $?it@d)ü*
n vorgeben fat>e, lieflfe er ftc&S autf eiteler @>»
jefallm, unb »erfaumte foiemit/ na* feiner

*£)() * ©enooijm
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©üwobnfyeit, bas@ebet beä @nglifd)en £ebi

ju fprecben , efye er ftdt> jum ©tubiren t>erfü

Slllcin üon felbiger Seit an,tt>arb ibm feineö 3
ftanb* fcbatfffinnige $lar(>eit in etwas »et

ftert , fo bog er nacbgefanbö in Erlernung

®ottlicben SSBeiffteit groffen gleiß anfltre*

mufte,

*ftacr; ttoHenbeten Sfabren , bie in be

(gcbulen na* (*cwobnI)eit mufften fcerjel

werben , wenbete er feinen ©fer cwfbieimi

biet uon Cordova liegenbe Müliones, mit n

rambfrer (£bte ©Otieö,ales ^rofl unb gri

berer gjeelen ; inmctffen bie in felben einfai

Orten wobnenbe fo gnbianer al$(gpanier/

jtearberegeiftlid&e 55ei;fc>ü!ff f>aben/al^ bieil)

Don benen unferigen qereicbet wirb,wenn pe

in ihre Hutten »erfügen; ba benn bieie «r

?<>ute qletd)fam ibre öftern, unb grofan g
S£aa beö ganzen 3abr$ begeben ; wie au*
S2Bal>rt>eit biefe Million eine berer befc&n

Itcbften mas benennet werben. Q5on bau

toerfugte ft$ P.Lucas ju benen Pampas , WM
biefe Barbaren subefeftren; welcfreö 2Berd
mitgroften gieig angienge , inmaffen iljm (

webe tbat, baß biefe Seute,bie bemTucum
unb infonber^eit ber©tabt Cordova, mit

bem ©laubenfcSücbt fo nabe waren, bennotf

einer fo bufteren gintferniß ibrer #et>bnifcf

QMinbfceit »erbarmen. & fparete jwarfe

S0)ut)e nocb Arbeit ,jeboc& gef#al>e alles t>er

benä ; benn fie weigerten fiel) bartnätfig t

^aufan&unefymen, ober ein gemeines £eben

einem beflanbigen SSofenfifc ju fü&rem SD*

m
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SS fabe er fi* bemüfftget,fte gänfcltd) $u wrlafj

^umfamtbemSeben nic&tauci) ben<Snb$wei£

er in feinem 4Derfebrennenben33egierbe ju&er*

eren, roelcbe ibn immer antriebe ben hangelt*

feen ©aamen weit unb breit au$&utfreucu.

ttan wäre eben Damals befebafftiget, bie©l<m*

enä^acfc mit benen Chirigvanäs , unb Chi.

uitos auäjumacben; unb anbeten Orten

e neue Cbriflenbeit im ©tanbe ju bringen.3>a<

in alfo riebtete P, Lucas fein%WW * un*>

>arb aueb t>on benen Obern, auf (eine 2>itte,

nter benen erften augerlefen^te erraebntc vgol*

Ut €rfäntnig©Otte$ $ubring«i.g0»arb

>m inöbefonber bie Obforg über bie an bem

Jvapay angelegte qjoltferfebafft unfet öeben

frauen, aufgetragen: aflba et jtt>fl>3abt*er*

artet , unb mebr grüebte ber ©ebult, beä

et«/ £>utff$ ,Q3efcbimpffung unb Q}erfcbma^

ung Don ©eiten berer UngläubigenMi ft<#,

Oberer ©eclen üordbrijto eingefammiet bat;

>eil bie Chiriqvanks, wie an feinem ötffle*

telbet roorben , gar wilbe unb fcartnäcfige £nite

inb ; babero fte au* üor bicgmal, auf erfolgten

?infcllberer$tama!utfen in ba$Chiquiter£anb

iePatres,er&ebltermaffen,üon ftcb gejaget,unb

»ie aufgeregtere itircb $erftSr*t babem %HM$
ngefangene SBertf foleber gejtalt *u fetteren

ame, joge ftd) P.Cavallero in bieQMlcferrafft

>e$ #eil.Xaverii , $u benen Chiqvitos |ui hä,

lüba er ein öiel fruchtbarer £anb, $u *?!u8iaeung

^ttlic&en SÖSortä, angetroffen / unb er bei) er

iucban feinem Steig unb gifer md)t$ ermangeln

äffen. & batte felbige neue e&tiftoi&eii emec
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folgen Q5^bulff nStbig, inmafien fte m\ ber
Digen ©eucbc , unb SJbßana berer ScbenM
tcl hart gebrückt routbe. 5ßeü nun P.U

un& Wö(&f,o|>ne einige 9fafl,jumiDi
oee^acbfttn anftrengere,übetfiele ibn einefcb
re #rßncfbeit,bie ibngarbalb auf bie@pi|e
fteö Jebenö Aebracbtyni#t obne groflenetir
feiner Mitarbeiter , bie i^n aftf einen £ei!i(

unb berer 9?eiifilaubfoen,bie ibn aß ibren<2
ter wrebrfem Slüein ©Ott bat fte in für
burd> üoflfommene ©enefung P.Lucs, t>or

rerQ$etrübnig befreit,

Sßon bieferQJSIcferfc&afftaua
, begäbe er

flfftmalö SU benen umiiegenben $;t)bnifcben I

tionen,um mit ©urd)ftreiflFung berer OBal
unb bergen ©eefen jua*n>innen,obne Obf
auf feine ©efunbbeit, benn er tKriiefie pcbfld
lieb auf Me@tolt$e ^orftebtisfeit, fobtf
ifftetf niebtg, benn 2Burfce(n,mibn>iIbe$Wi
ten &u effeti bafte. 2Benn ^n nun bje

Arbeit mit einem ftarcfengiebersergeüfcbaffi

auf ben Stoben niebertDarffe , batte er feil

anbern {eib^rfct, afcbie ©ottlicbe SBartnlj

lififeit, unb fein anbereö £eil Littel al*

fflereiniflunß feinetf 2Bitten< mit bem 2Bot
fallen feines ©ftjpffer*. 5 ba erinbeg ni

einmal ein Jöutte fanbe , in bie er ftcb in

elenben Umftanben hieben fönte, fonbern erir

fte bie Seit ; benen gufallen ber unbeftänbig

{ufft aüerbingä autfaefeßet, mit @ebult|ubn
gen. £>cbeo aber überbauffre tl>n ©Ott 11

sreffen $roft, unb ftärefte feinen ©eift berm<

fen; bajj aud) ber&tb befien tj>e«Mftto / 1

Srarn
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itantfbeit nichts ad)tete,fonbern,t>onbem(ä*

t aufgemuntert, (tcb nur immer in grSffere

itjren, als öorbero,wagte , unb raübefamec

Wfen, ju Stufc berer ©eelen, untemabme.

)iefe finb feine t>on mir au$gefonnene3leben$*

Irren, fonberngeugniflen etneö fetner Oberen,

^elcber betbeurer, bag er naebfofebwebren Un>

jrnebmen unb aufgetfanbenen £)rangfalen ibm

icbt anber* begegnet,M mit 2$efiraffung feM

gar &u bifeigen gifen* , ber , wenn man tbn

ntt mMfcben klugen anfabe, aUe ©rangen ge>

inbet Sßernunfft , unb Q5ef*eibenbett über*

dritte, Allein weil er bureb einen alle raenfeb*

i*e ©orfiebttflf eit weit übertfeigenben@eift ge*

ntetwarfc , funte er niebt unterlagen, unge*

Sumt babin |u eilen / »o Hoffnung wäre einen

rieben ©eelcn»©c»inn juuberfommen. @rra?

necinmatin eine^orfffebafft Derer Unglaubt?

lenmir fo miggcflaüten SingepcbMnt) entfraff»

eten Seib, wie aud) ;erriffener Äleibung, bag

ie^nwobner feine SX«§-©efäbtten ©*er^
ffieife gefragt, ob ber Pater etwa ein flücbtigeu

Aigner berer ©panier fep, bie if>n mit ©eifel*

Streiken fo fein jugertebtet bätten* ^Ricfet^bev

iorceniger bat er ibnen Sbnfium mitfo grofiem

gifer fcerfünbiget, bag,obf*on er fie ni*t g«nfc*

B befebret, bennoeb ein anberer balb nadb ib«i

)af>in fommenber Miflionarius groffe gruebt gej

cbaflft bat* Obwol aber er fi* felbtf fo ml
ItM jufugete, bunefte es ibmboct) aHejett gac

penig &u feon , weil
v
er ein groffe ^erlangen

rüge , immer mebr unb meb* iu leiben. ©Hm
>at offterä angemerkt, b<*§ er fein £etfe w tn*

£b 4 tom-
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tnbrünfligeSInmufhungen eraoffe,unb t>iel(£ri

tmb £eibcn$ bon ©Ott begebtete , inbem er
(

treuherzig gegen feibtaen befla^te , Dag er t

ibmfo fparfamumaienge,unb jene £>uaa!enu
8ßubfeeli8feitenil)m<m*tjuf(*!Cfte

, bie er

fcoeb anbeten fofrepgebia mitteilte. &m
iwmlict) bauimal noch nicht, bag ©Ott bie ^
fußung fetner Sterben nurauffebob^bamit
unterbeffen mit SUtfbreirung betf ©orrlidj
Samens unb Übertragung vieler anberen ?
f*mebrni(Ten bt'e QSerbienfien vermehren, u
«tebenn noch frubejeitig genug $u bem £nb$to
«ineö glorreich?« $obetf gelangen fonfe.

2Bie alles bieg ftcb ^getragen unb Pater L
cas fo triefen unb begebenen 23öicfm , info

fcerfyeitaberbenenManacicas , ber erfte b
©föuben geptebiget höhe , ift an feinem £
«übereit mit mebrern erriet worben ; ai

fceme auch t>on bem geneigten £efer öollftanb

Fönte abgenommen, unb fugltd) getoloffentw
hm, bag PXavallero ein «rojfer $?arnimi
fc geweffn fet>n / wenn aöd> fbnft nicht* t>on f<

tien $ugenben gemelbet würbe» SBenigft b

zeugen biefrfehe §baten,bager in Slutfbrettur

fres wahren ©faubenö unb SSefebrung ben
fcltnben #ci)ben , wenig ©eelen (Sferer feim

gleichem* gehabt , unb mitbin »erbiene/ unter j

tie gejeblet&u werben, bie „ ihre ©eelen »c

>, bem tarnen unferetf 3£fu £brif
,> Ubergeben baben / Tradiderunt animas fua

„ pro nomine Domini Jefu Chrifti. „ ©eitl

flRir Arbeiter melben i>on ihm mit aller #ocfj

föafcima / unb mefiw ibra feinen anbem gebie
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), al$ bog er $u fübn gewefen , unb 11* in alle

efabren, ohne tlntcrfcbeib begeben, wenn eö um
0)re®Ctte$,un& Sluäbreimng betf QMau*

nö unter benen J&^ben jutbun wate. 3*
bftbflb einem feiner Obern fagen gebort,baß

fid) nid&t genug tterwunbwi fonne , wie ein

lammrt f<t>n>a^er £etb$^efd)ajTettbeit,unb

canefbetten unterwoffener ^atur , fo wichtige

Muibunaen babe auf ft* nebmen, unb to arof*

it^utbunb ©tSrtfe Miefen Unmn teftm,

enn etwas &ur €br« ©Otttf gereicbenbeS ju

siebten war.3ubiefennflau$ folget^, al$

irwaä bauptfad)lidbe^ beifügest, bag eun

ner garunwäfftgen i'ufft Üben mufle, b$e be*

m einbeitttifcben 3nn>0b«mi mebt anfteben

ifl, unb benen Sfuötönbctn nod) mibe fcfcab*

j> ift- ©eine £nglifd)e £eufct)beit bat er big

if bem legten Slugenb'atf feinet &hm$ foreitt

galten, baß er felbe niemals, aueb nur mit bem
5«atten einer ©unb befleckt.- 3a, tt>ei! er

* in einem £anb fat>«, unb unter einem fol*m

ScicT, l>a bie Unremigfeitwib Umucfct über alle

wffen benf*et/ bat er ton ®Ütt itfyaim,

a§ jene SSetfuäjungen , unb ©tacfeelbee giei*

be$ , bie er fonft entweber we^en aügtfhcitteü

Straff ber€rb<©unb, ober €in#ebung be*

^euffeii, batte aufleben muffen ; in anbereS

[reu& oerdnbert worbm, fo,bag er weder bje>

foftbare tflemob verlieren, in ©efabr g*<

atben, noeb von beftanbiger Übung ber ©ebult

efre^et fet>n mä^te. SM* <$,wnb be£ <55*or*

amö befaffe er in b^ebfter QJoUfoatmenbwt;

enn fönte wol n>aä fcf)tt>e(>rer$ erbaut werben.
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al* jene ©elegenbeiten waren , in benen er t

faltig acprufet Horben ; in melden genug ein
pererficb&on unjeirigeneiferwörbe baben t

taten laßen, er fabe in feinen 3lpofioli|d
©tretffereien oftmals eine größerengebe
ungläubigen borfkb, bie aritbembeiligen $
gereinigt su werben, inffänbia begebreten, t

jwm benenn-m leiste einfallen funte lafieiU
big su feiner SBiberfunfft, viele fterben würbi
weil eß aber ber ©eborfsm fo baben wolte,n
(wer feinem eifer ©ewalt antbun , unbficbl
«.auf* big auf anbere Seit entbalten. &m
freunbltcbfl emaefaben/ ba unb bort neue 93
rferf*a(ftetr«i!ju(eÄ<n,baMu*er f?d) biegt»
terung ber gbre ©Ottrt 3et»i|fterfpre<feen fu
te; aber auf einem ^ugenwintf berer £>ber<
fejete er feinen gug außer ber ibwe »on
febriebenen @rinje, eben fo tuel wäre c

nua , bag er obtte 2fuff#ub bie fXficT#SXei

anträte
, wenn et etwa auf einen Ort fi

befan.be , ba er eine bäuffia« Beelen* grnt
«njufammelen beffete , unb fc&on gleicbfaml
«öidM f elbige einjufebneiben, angefefcet hart

SDtefe unb anbere tlmftänbe gaben bem fron
wen Spann ©elegenbeit an bie #anb feine

ou$bunbigen©eborfam in beraube JU Crt>a

Jen. Unb fofern man biefe (E5acben mit ir:b

Uber abßcbt betracbtet/fcbeinenjteswarnicbt
fonberltcbe* in ftd> baben ; uberleget man f

aber na* ihrer w?rlicf>en unb wabrbafftigen$<
fa)affenbeit,erfennetman, bag einem eiferiae

Miflionano eben nic^tö harter fep,aW folebe gti

falle, 3n folgen greigniffen nun , bielte bi

Sugcnl
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a^P.Lucce feflcn 25effanb. 3nfonberl; >eit

baemelbet, ba§ er einämal, n>ctß mcl)t in

nimffänben,|iebfetbff groffen ©ewalt an»

txm, feinen <2ßtllm &u beugen, unb berer £> be*

i
uiuntewcrffen, fotag er hierüber m eine

»ebte ffranefbeit v>crfaacn. £>tefen feit jen

borfam wrgefeüfcbaffteteer mit nicbtmmöe*

$emutb utft ©eringfd)ä|ung feiner felb ft.

raufte in fiel) felbft ni*t< als Urfadjen jur 6t*

brigungunb gjefebauung anzutreffen. Uub

$on er in benen Mißtönen,w er immer fe i*

Slugen binwenben moebte, »ielfaitwn ^rpjt

ibe, sum^beil wegen »ersoffenen ©*»ew
n Sbeil wegen 55efebrung fo Weier &et)ben,

iebtete er bocbaW bieg , unfc aergrofierte

nn feine Langel; beflagte (Mb au*meiften*

erfieb , baß er fein QMut t>or best ©lauben

bt ergoffen, uneraebtet ibn ©Ott raitau*

nfcbeinlicben^Bunbertbaten öon ber $obe&

cfabr melmal errettet batte. 2lu^ biefee

igfcbäfeung feiner felbft / entfhmbebaö ubele

(erfahren gegen feinen Seib,ben ergleicb einen

ft^ober wilbem^bier, feto unbarmberfcig

fite, gr begnügte ffcb inögemein mit »eig,

*r 3nbianif*en $orn,unb wilbengruebten;

Fe er aber etwa einen übet gewebten gifcb, mu*

! e* febon eine gar niebiicbe@peife beiffen, £tfb>

b wäre er wn allen 3«bifcben abgefonbert,

ie einer feiner Mitarbeiter bezeuget , baß e$

)iene , er fen &on allen natürlichen Neigungen

freiet , unb allein geboren bie ©>re@Otte*,

ibbag£eil berer ©eelen jubeforberen. &m
waren feine ©orgen , biefe feine SÖegierberc,
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imb oU fem $bun unb Raffen, ift bemr
fem SBunber, beg ©Ort feinen Liener mnem fo fcenKt&en $ob b«frinen wollen , toelc
ihm Die Puyzocas Den acfctjebenben $aa

^«r °
nftW ln **m 3al)

*
171 1# flnöetl

Sefcett R Joannis Baptiftae de2<
@fifftcrö tinbZubers Alberti Ro-
mero, SJflifbelffcrSber Million bep

benen Zamucos.

T) Joannes Paptifta de Zeat)0«Goazc,fl
' £ «WtCaffiOtcnafbörfw^aiiieimaaftti^

bm i8>§ gfterg auf biefe S0Beir.gr le<

PA in feinem @ebu«& Ort auf bie untere^
ftmcboffmt, obreot weaen 95ef*äffenbeit i

£>rtö unb berer Sebrmeifier er mebrin ber2i

J^jbt, Suaenben unb 3abren, Min bin

2Bfenfifraffren junabme. £<ernchbfr tarnt
auf Valladohd

, bafelbff bie bobere gßifle
fcbajftenm erlernen; n>ie er ben gute Slnjeig
einer gwffm gdhigfettju bencnfelbcn,unb no
mehr jur^eiüqfeit öon |tc& gäbe. SDabcro
«uebbefto leichter aonbem aelebrten Storni
Diego de laFuente Hurtada erbalten , in b

©efelifcbafft aufgenommen su »erben ; tt>el*<

im 3abr 1671. erfolaet ift. $aum f>atte <

aeifHtc&eÄleib angesogen , aß er fieb bä#
«nadeflen fepn lieffe/ aHe bwfelben anflebenb
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liebt auf ba« genauere $u erfüllen. 2)ic ßr#
l^fReguln waren t>ie 9iicbtjd>mir feines

mnä unb £afien& Sc bette <*uä> wenig

jn um fid) felbft &u uberwinben , benn weil

n£erfe gong in ©£>tt wrfenetet mu , ge*

ite er unt> liebte niebt« anbete, altfbasbod)*

gut. €« bot jemanb, ber ib« gefennt , als

öer^SBelt^ei§b«t obläge, belüget , bag

triZea ba^umal Die Obern bieöbforg übte

jj&aufrUb* anvertrauet, mitbin er meinem

ir ungelegenen Simmer wobnete, au« welchen

jeboeb niemals betrau« fame, afä wenn e* bis

auMbet ©cbul*Söerricbtungen fo erforbet*

n; benn ben Umgang mit benen SÖlenfc&en,

rmeibete er auf alle SIBeij?, unb gebrauche

$ nur bamalä beffeiben , wenn ib« MeSföuU
gfeit ba&ut>erp(Ucbtete.

2ll$ernacbgebenb$ bte SBiffenf^afft fo »ort

)Ottunb ©ättlicben Singen banbelt^u Sala-

tanca erlernete , gienge ber SKuf, bafj bie &we&

U$ Paraquarien fommenbe Procuratom P*

ihriftophorus de Grijalva, unb P* Thomas
lombidas &u (£abiu angelanget, unb eine gute

Injabl 3efuiten mit ftcb in Snbien jurueffüb*

m würben; biefer Urfad) falben Welte erbe*

ttnen Obern alfobalb an , um in Snbien uu
rbitfet&u werben / unb ber QJefebrung berec

Ingläubigen ftcb flfayi* ausgeben, ©elbige

ingegen borten feine Q3itt niebt gerne/ weilße

jn lieber be& ftcb behalten wolten ; jeboeb febie*

te e$ ibnen befier bem 2ßiHen ®OtW flau $u

leben, unb rettete alfo unfer Zea,mtt groftec

faubem feinet CaiHBianif*en^winj ab,

©etn«



€ Seine Sftit#@cböier begleiteten ibn mit th

g uneigung,unb behielten ein cn>igeö Stnbenc
»i >n ibm in ibren bergen. ^nfonberbeit t*i

fei n 0e»ef«ner £e&r*©leiftor in bei: 2Belt#2Be
(>« it P. Bakhafar Rubio , unb 55eicbt< 3}at
b< st Königin t>on (Spanien Donna Maria Lu<
w>»@aüo/en fetner ingebencf : n>ie eribrabi
ai ad) , fo offt ftd> bte ©elegenbeit $eigte,ju fcfci

b> en pflegte, gbe er aber ju gab* baö ©d
b ejhege/lieffe erftcftgum ^riejto meinen u
r etfete aläbenn im 3abr i6su nacb Paraqi
r iem £aum waren fte auf baä bobe sfteer b
«auf gefommen, atf er ©eiegenbeit fanbe,

|

tuen gifer unbunermübetengietf inbemäßei
Ii" £«0«n; SJeona&e aüen feinen SDWgefeüen f

weDer gtfel ob aüer ©peife an,unb bierai

emftonben anbere^rancfbeiten,bieact)t3efi
ten baß £eben gefoffrt , roie ic& folcbe* f*on
bem £eben P.Cavallero gemelbet, n>elcber ebi

bamal* in 3nbien (cbiffete. P.Zea n>are in fc

»cbenUnijiänben aüen alles, unb bienete ibm
inicbt allein aiäflrancfenmarter, fonbern aui

»aiatfocb ; benn obtvol er bergleicben Sienf
:
niemal erlernt batte / nnifte ftcb bennoeb b
||tnnreic&e Siebe in allen meifteriid) $ufcfeicfei
' ^acbbem feine Ölit* ©efcflen genefeit, -»enbei
< er aüen feinen gifer aufbaö ©c&ifrqjolcf/Obi
Bootsleute; berer geijHicbe Obforg eraolli

auf ft* nabme, unb berobalben fie ermatte
: tbnen prebigte , tbre Siebten anbiete ; mit ei

nen2Bort,alle$ ü>ate, n>aä ibren Beelen nu$
itd) fepn funte. 3nbe§ unterließe eraudMftr*
n?a$ es inper fepn mochte,um ibre Sundguni
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Winnen , weßbalben it>m fein SDicnft jit

xbt/ ober »eracbtlicb wäre, $luf biefe 2Bä<
:acj)tt $r bie brep SWonat feiner Üveife mit

fem $?ufc t>ieler©?itreifenben $u, bie er ju

n beeren £eben biracbte , inbem er ibnm
» bie ewigen QBa^r^eitcn/ balb Die immer*

irenbe ®efabren wn ©türm unb Ungewiß

auf bem SÖJeer ju ©emütb föbrete/ welche

) bte »erwegenjten $?enfd)en auf tbre ©elig*

gebenden mac^ett , bie fonftftcb um nicbtä

iiger,al$ um ba$ ewige £>eil 5« befUmmern
obnt fmb*

S3aö er nac&gel)enb$ in 3nbien bie erfle 3a&*

>ecri4tet,unb mit wag Remtern er befcbäff*

tiefen , ^ab id> ni#t nad) ©erlangen in

abrni§ bringen Bnnen , &nm §beil wegen

tlegenbeit berer öerter in benen er geiebet

,

i$beü wegen ben^ob vieler aus benen jeni*

j bie mit ibm befonbere ©emeinfebafft gepfle*

i ©0 t>iel fan icb /ebödt) benebten , bag bie

cm balb nacb feiner 9Munfftau$ ©panten

\ grofle #o#fcbakungt>on ibme gefafiet,ba§

;u Cordova Minifter > öberer berer

Rafften an bem Urugvay 5
Vificator be*

Chiquifitifcben Millionen / unb angefe&tec

&or beä Collegii ju Cordova gewefen : bag

ungleichen Rettor ju Las Corrientes all*

eit befUmmet worben, bargegener aber feine

iwenbunge gemact)r;enblic&,bag sr eben ba$u*

ilgeflorben,alä er baä 2lmt ein^Provinciald

ige,unb wureflicf) anbertbalb Sabr befteibet

tte^unau^ unfeine betrieben Su^enM et*

waö'
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tpaä $u meiben

, njillicb betr Anfang t>on feil

öuf[er|hn Slrmutb machen,biem feinem $|,
flüer Ovun fitf» fef>en liefie , fo bag jema
rceaen ber »ielfdlfigen angeflicften ©tucfe^
artig gefao.t : cn Patris Zea ^(eibung fen
mtbt m&Uw S^mge, ate 2ßefenl)eit. (grfell
beerte feibigeäauä, unb roolte feine qteä
berung geftatten, big baö »ortae fo abgenüfc
ttare,bag es nicbt mfyt bsfUben funte, unb
©tucfen geben muffe, S)a er als tDÖrcfli*
Provmcial $u Buenos Ayres anlan«te,erfud
te ihn fem@efpan P.Joannes de Alzola, bc
erroemgjf an biefem Ort einebrbaretf 5£leibai

Steben mod)re, roeil ba$ alte fo gar elenb unb al

getragen mare
, bag es ganfc rocig febiene / ben

fonjt fönte man ibn vcoi nednur QSeränberun
fingen. 3cb gebiete £uer gbrmürben, xvü
Sevfew bievauf P.Zea , bag ©ein ibrer

Sueib feine SÖeränbetung macben, unb mir g<

Patte, mieb in biefer meiner 2Jrmut$ueraofeeti
bietet) b§l)er ad&te, benn allen fotfbarenSierat
berer Königen unb ßä»f<m S)ie ganfce ©r
ricbfung feinet gimmers beflunbe bauptfaeblid
m einen aufgebenden 55etb äumfcb(afen,ofjn
^olfierunb &ecfe, in einigen geifl lieben 35ü
cbern, unb einem <£ruciffc ©ein SBreuier n>a
re fo griffen, bag er aHein mit SBepbülff bei

©ebaebtnig ber $fltcbt bie ^riefierlicbe $ag
Seiten ju beten, genug tbun funtern 2)er gtöi

tfe ©cba^ben er befaffe/ waren bie jur2lbr6bi
tung bee &ibe$ geborte 2Bercf$euge,«l$ eifen
ite $etten,mit©tad)eto t>erfebene £reufce,unti

jfw(e& Mt)v, «litbenen er feinen ftib in ein«

Poll
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hinDigen ^Dienflbacfeit erhielte» 2(uf Denen

en a(fe er ein wenig 33roDS unt) &on einet an*

©pei§, Derer ftch Die SÜNtreifenDe 3nDtanec

vbeDienctcn; obwol, was Das 25roD unD an*

bep Denen Europäern gebräuchliche (£§*<2Baa*

inbetrifft / et üiele 3abr hinDurch feinen Q3tjfett

>fien, fonDern ftch allein mit einer #anD*&oll

naniföen £ornS, unD offters nur mit QBurfceln,

wiiDcn fruchten begnüget hat , weil er nichts

in Denen ^alDungen ftnDen ftwte. 2Bamt

tt herrlid) fpelfete, hatte er etwa ein Sifij&lein,

ohne alle anDere Subereitung geföntemm*
)or fkh* SeDennoch lebete er in Diefer 2Jr*

l) fo luftig unD vergnügt, Da§ $me in feinet

n Äcancfhcit jene ©emächlichfeiten nur be*

>erlich gefallen, welche Die ©efellfchafft ihren

ntfen wieDcrfabren läft ©einer Slrmutl) m*
Ijete ftch Der ©ehorfam atterDings, t>on Dem

uch gar DentfwürDige groben in fcerfchieDe*

gufdüen abgelegt. €r wäre ein $?ann Don im»

einen Seelen*®jfet , unD üon 5»atur &ur $e(f*

eit geneigt ; nichts Dejfoweniger Ijat er auf

Derer Obern ftch ohngefitomt aus Denen Mif-

en Derer Gvaranis, aUDa er mit grojfer grucht

ütete , in Die €nge eines Simmers in ein Coiie-

n ^uruef gesogen, unD Der fleinen 3ugenD Die

:@chuUü\eguln einjuflofien fein. 3$e&cntfeti

agem €in anDersmal, Da er eben bcfltfieti

:e eine grojfe Spenge Derer Harbern *um roah*

©tauben &u bringen, »erliefie er, auf <3ßetort>*

g Des Provinciais
, feinen ^lafc, unD reifete in

Millionen an DemUrucvay ab , Das ift ei*

3i wm
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nem (EnDe Der <)>araquarifcJ)en $rot>infc an
anDere; inmaffen t)iefc Millionen oon Der t

gen übet pölff bunDert teilen entfernet roc

Smgleic&en al* er eine t>icr unD jman^ig ©tui
lange üictfe getl>an (>atte , legte er fte aus ©e
fam oor €nDe eben fo vieler Seit it>iebcr p
€nDlicf) l>at er Diefe ^ugenD mit Q3ermunöet
Aller Dajumal fonDerbar bell fd>einen laffen , ai

jum beften an Q3efei)rung Derer Zamucos arl>

te, unb utfejfen Don Pater General« Q3efe(>l ein

fe, Da§ er Die ,Obforg Der ganzen 3>araquartf<

9>rooin& auf ftc& nehmen folte ; tt>eld)e$ ebei

fciel roare, als itjme anDeuten, Dag er in gerne

neue €l)riftenl>eit bep Denen Zamucos nici)t rr

jurücl feieren würbe. <£r felbjt Ijat gegeben n
fen, Daf? tym Diefe SkrorDnung grojfc £mpfi
!id)£eit unD ©cbmerfc t>erurfad)et; auef) er nier

ein fo troffen 2lbfcf)eu ob Dem Stau eineö £>bt

a(* eben bajumal in ftd) empfunDen. Unerad
er nun ft* ju entfc&ulDigen gar leid)te eine Urfi

n>ürDe gefunDen l>aben, angefeben Diefes Sunt t

ibm ju befd)n>erlicf> roare , ()at er jebod) ftcb b

So* Des ©e&orfam* aud> in Diefem Sali unt

AMen »ollen, unD i|t ol)ne SBerjug mit grof

^ag^SKeifen naefr Tucuman abgegangen; bat

er auf Dem 2Beg unglaublich grojfe^ubefelisf
ten au^cn muffen.

Sflle biefe bellfc&einenbe S'ugenben öbertra

fein ungemein groffer ©eelen Ziffer, fo baß
Sleicbfam öon Sftatur Daju geneigt ju feon fete
inroajfen a w feiner an&ern SSewicftfuns Src

it



499

) Vergnügung fanDe, als in $3efef>rung Derer

ip&en, Darinnen er allein 9\ajt unt>ÖuU>e t>attc

;

) funte man ibm in feinen Ätancfyeitcn Den

d)merfc nicht belfern Imöecri/ als mann man
i er&el)lte : was 9?eueS ju $?u$ Derer (Seelen

temommen roorDen ; roie beilig Die Sfteubefefcr*

ebten ; rote mcl #e»Den oem neuen jum (Sbrift*

>en ©lauben gebraut roorDen. ^QBoltc ©Ott,
jätteSRaumS genug, einige feiner ©enDfchrä*

t l)ie ein&urütfen ! Da routDe man feh$n tönnen,

§ Die '^Belt'ÄinDer il)re ©elüjten unD Regier*

1 nic&t fo rool atiäjubrücfen roifiTen, al$ P»W
? getljan, wann erüonDem^i?ujl@£HteS unD

:cr (Seelen, oDer roiDer Den alles ©ute öetbin*

rnDcn Düffel febriebe. ©afycro rounDert c$

d) nicht, Da§ er fo tttelfäm'ge Verfolgungen unD

ibilDen,aucb mit Verlujl feiner (Sljte, auSgejlan*

n, nur Damit er ein auch lleinet Übel t>on feinen

eubcfebrten abroenDen mochte, Vielmehr , al$

toon Dergleichen ü)me auffbflenDen Ungeroittee

tlProcurator t)On Paraquanen Pater Francifcum

irges berichtet, bat er in einem an il)n Den 29.

S#erb)lmonatb$ im 3al>c 1705» r»ac& SftabriD

gelaufenen $3rieffagen Dürften : Vor mich „
n feine größere (£bre ftw , als mann fte mich ,>

rfolgen, roeil ich Die Cbriftenbeit beo Denen „
iiqu ten beforDere, meiere mich *>on il)ren2(n* „
gin fo &iel Arbeit unD@chroeig gefofta bat. „
iD in Wahrheit funte er t>on9ftül>e unD Arbeit

Den, Dann e$ nichts leichtes i|t Diefen Q5arbarn,

\ nur Durch Die £eibs*©ejlalt, unD unterbliebe

Wie, ni#t aber, o^er leboch roenig , Durch ibre

$i 3 Sebent
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Vtbtnüttyxt, unb raul>e (Sitten t?on benen tri

^b^tcn unterfc&ieben ftnb , bie £l)ri|}lic()e £
einflößen, et infonberbeit trüge ieberjeit

fcätterlicfreQSorforcie t>or felbige, unb liebte fte

eine Butter. "^Befreegen er triebt nur um
(Seelen befümmert rcare, fonbern auefc benen

bern alle #ülff mit bäuffigen £cbcn$>un& notl)i

Sühnen Mitteln üerfebaffete, unD noeb über

feg ibre^Bunbett ol>nc allen ^Ibfcfecu fnuberte, a

in ibren ©treit^änbeln ate Siebter üjre £la
unb ungereimte 33ericbt mit groller ©eDult bu

lange
c
S>eileanborete; Damit er burcb^Beplegi

fcererfelben bengrieb unb ©nigfeit unter il)iien

galten mochte, bann ct)t fte ftcb sum QEbnjliid

©lauben benennet , (jatte bie Grigenmacbt bie Öt
I)anb, unb behauptete ein j'eber fein öermein

Övec&t mit benen 2£afifen. Unter biefer M
tfl er j'ebod) niebt erlegen, fonbern allezeit mit fi

lieben ©emutb unb burtigen ®eifi t>ccl>ctrret, \x

tfoes \<$) niemal genug bercunbern fonnem 23

Sann infbnberbeit erfolget / aß tc5 feine in i

Miffion bei) benen Zamucos auägeftanbene SDI

()efeltgfeiten angeboret , unb ibn öon ^rafften ga

erfebopfft ju fetw geglaubet/ fo baf? er faum c

fcenen deinen (ieben fönte, l>ab icb jeboeb i

fur£ bierauf in Cordova mit einem fo frifcb

£D?utl)gefel)en/ alö tt>ann er ein3ungling t?onb

Pen Sllter tt)dre ; ba er boeb alibereit t>ier unb feefo

Sab* jeblete. 3u biefem fame bie befcbwrltd

Erlernung fo vieler unterfebtebenen ^pradjen

,

er i'ebocb fo gutrebete, baf man ibm biefelbe ai

Vtofywi }tt fw stäubte* Sßelobes gwip w
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•n fo verlebten 9)?ann feine geringe ©ad& ma*

allein t>er® eelerngiff« maebte ibn in biejem

ücf *u einem Stab , unb lernete er Die ^ßott cm*

hbem anbcrn,famtibrer33ebeutnü§, au«n>en»

Unt) Damit er Denen Silben eigene 2lu$fpraa>

eeiffen mochte, nal)me er fte ju £el)rmeitfer unl)

»llmctfiben an , übetfefctc au* mittler

ff Die ©ebeimnäffen unfereS ©laubenö in itae

)ra*en , auf Daß fte biefelbe bernacb befto letd)<

etareiffen fönten , n>el*e ^emübunaen if>n fon*

3n>ciffel siele Tonart) unb 3al>r gefo|tet.

©olebe Ciebe (>aben audj wir alle in biefec

otoinfj t>on ib'm erfahren ; ate er Pfovincial er*

inet mürben; inmajfen er, tiebft t)telen anbem

igenben , eine fon&erlic&eSßemaulUWett / Die ie*

b Dem Slnfeben eines Obern niebt* benabme,

JDätterltcfee 2(ufricbtigfeit jeberjeit gebrauebef,

ba§ fein $er& aus Denen 2Borten ,
unD Die

tele in Dem 2lngefi*t beröor febiene* &
eten if)n ferner alle aß einen ^eiligen, roelc&eS

fonberbar in feiner JTrancffceit gegen ibn be&ei*

I
211$ ibn eine lanafame aus fielen ubel enf

^enbe ®*»a*6<tt allgemacb abjebrete , unb

öon Dem bet>or|lebenben €nb feinet gebend er*

inet warb; liefie er eine groffe ^er^bafftigfeit

ibren, unb fegte fein gan|e$ Vertrauen auf

Ott, Der ibm tnerfcig 3abt in ber©efeltfcfjaffr,

b aufier felbiger aebt unb breogig in 3nbien,&u fei*

n SUn(l verlieben battc. Wim »erriebtete wot
bemColiegio juCordova etlicbe^äge binburefr

tei ©ebet unb mancbfältige^ufcSSercfe, um
31 3 »OH



toon©£>tt Die ©enefung eineä fo liebreizend
tni, un* Dem gemeinen SÖBcfcn boebf^ nufcüc
Wonne« $u erbauen : Slber es beliebte' fei

^otmaien Otoyeftot tyn bie Q3cio5rtung erfod
äu laßen; btefem ju folge tt>arb er cm bem Qß
abenb Der $mig>w £)rei>faltigfeit mit allen g
cranwmcnt>erfe(>en,oftne einiget Seiten bes fc(

inlte&en&en^obe*, unb biefen sanften bra
te er ^eife mit Skrorbnung biefe ^ro&infe
treffenber ©aefcen ju, tyeite mit inbrünfftgen S
oacl)tfU Übungen gegen feinen ©ecreufcigten

,

beflen £anbe er feinen ©elf* bep ©ngang i

semelbeten f>ol)en (Sonntages aufgegeben l)<

oteftr mare eben ber tjierbte bes SBrac&monat
im jal)r 1719- unb im fünfunb feefoigfien fein

Sütetf. eben feiben ?:ag marb er jur <£rbe fc

jtottet, in ©egenrcart beä t)o$n>ürbigfkn £er
^Wffs biefe* £>rt$, n>ie au* üieler geiftlicf)

gerfonen am allen £>rben, unb einer groll
Spenge be* 2(bel$ unb be$ gemeinen 2$olcfo £
Unfere tjaben fein in bem Simmer gefunbenes ©Mb

,
ba§ aüein in Söufcgeige , unb einigend

&a*tS*auc&leinbeftonDe, nur barum unter \
sctbejlet, auf ba§ fte burd) Littel biefer anbäd
tfgenSDencfmalen aüejeit einen fo frommen QRar
in frifc&er gebäc&tnüg erhalten mochten,

^Si'Uber Albertus Romero jwSegovia if| ©jk
tuen, Don ebrfamen Altern geboren , obrcol fei

Rätter ein n>ou)abenber ^auffmann wäre, ftati

jeboeb fuR w reifen, unb fein @ut ju ttrmetym
^lus biefer Urfaef) begäbe er fid; mit anbern&aufi

leutei
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JTiia* ^cru, nid)t obne Hoffnung, Dafelbft

jene* günjlige ©lütf an&utteffen, Das fo t>icl

te t)or|)in bereichert batte. SMe <3a* liefie

au* fo glütfli* an, Dag er ft* ni*t nur em

fes Sßerm&gen, fonbernau* «ine ni*t geeint

Do*f*äfcung erworben. ©oiwUa*«»#
Se ©eri*t, als Det <&^»if*off oon Chu-

m »erttauete ibm wi*tige unD V$£ 9enP
%fccn gerei*enDe ©ef*äfften. SRt*« De*

>emaer , weil Das ©iScf immer wanefelbar i|t,

k au* Albertus beffett Untreu, unDUnbefian*

cit erfahren, unb fiele DaSgan|e ©ebäupe feij

2BoljtanbeS , meig ni*t aus waSUrfa*, auf

ttal tu $oben. Sa er nun in turpem t>er*

en, was et in langer Seit gewonnen batte,

u*fe il>m wenigft aus Diefem &eitli*en ©*a*
ein mertfwürbiger <Seeletv©ewinn ; bann et

tae in fi* felbft , unt) weil er fi* f*on be*

bren falje , obne einige 33erbien(k $umWen
er ©eele gefammlet ju baben , betaurete et

ft , ba§ er fi* mit ganfeer ©orge auf Diep
igli*e ©üter gelegt, &on Denen ibm nunmebr»

>ts übrig wäre , als ein immerwäbrenber Sßor*

eff feines ©ewtffens, wegen Verlud Derer

ftrie*enen Sabte. 5Dctoi>alben bef*lofie et

, binfuro aüein auf Die unjerganglt*e ©utet

) auf Die jur glücffeligen Swigfeit notbwen*

e <S*afce §u legen , au* feinem anDern

mg, als Dem grommen feiner <3eele meto ab*

rten- ©Ott / Der offtmalen ft* fre&gebtget

ien jene erweifet, Die w eilfftenoDet legten

tunb in feinen 2Bem* ©arten w Arbeit fom«

3i 4 wen,



men,ol$ gegen jene, Die von ber erfien @a
Den <tag in Dem ©c&mei§ ifcreg Singeficbtö
bringet, hefte fiel) Den ^ntfc&Iug Alberti fehr

i

gefallen, unD verlief tymalfobalD einen bat
gen <troft jum UnterpfanD jener Stoffen Q5el
}öbnuna. Die er $m über alle feine QkrDiei
!)ter auf ecDen,unD auefj aUDort in Dem£imi
vorbereitete, Ratten um felbige Seit eir

tromme Spanier Die ©eroobnfteit in Der ©ea<
von rarija ^lümofen ju fammlen, unD aüe <*,

eine na(?ml)affte«ep()ülff Der£l;rif}en Denen c
quiten, rote aueb Denen Miffionariis aü Dato
g W*Wen »ae jum $?e§.(efen unD anD.
SCraaK&tenfieri notfeig unD nufclicb wäre. 3
cte|er 25orfel)ung baben Die Patres Des Colie
$u Tanja einsmal Aibertum

, Der mit tönen c

verträuliefj umgienge, abgefenDet, unD &OtW ujmDiefen Öebs*©ienf*garrcic&lid!> vergi
ten. ®ann Da er Dag beilige geben Derer neu

ftoutfen «WutW Die <£vangelifcbe Arbeiter um
?o mubefamer Arbeit wären, anmercfete,tvarD
in einen anDern 9)?enfcben verändert, unD entju

ri
c flc& i?i m̂ ei» e ^efftise «egier

fi* mit mebr |u vereinigen , unD fc

Wen im SMenft DieferSl)riftli*en^olcferfc&a!
ten ju ^bringen, 2£a$ er mit Denen 2Bort<
tagte, befrafftiate er mit Denen Sffierefen; Dar
er tienge m ©tunD an Die3nDianer mallerer
«anömertfen ju unterrichten, unD $u jeigen, n>

fie Die SBonme auf Die ©eite fdMfen, Das <*rt

rcicf; faubew, aefern «nD anbauen mäßen. *



\ benen flecben, alten unb lähmen beuten be*

atc er eine ungemeine Siebe, unb wäre mdm,
$ er t>or fie niebt gerne t>erricf)tetc ; 2£ann ftcfr

arbaw&um glauben befe&rten, empfienge e-c

mit aller Särtigfeit, bliebe ibnen ftets an bet

ieite; unb wann fte aucf> gan| wilder 2lct wa*

(i, tljatc er bannocl) ein gleicbes mit if)nen, weil

ßemlicfr niebte fucf)te aß ibve ©eelen ju ge*

innen. Snbeg fcergafie er feines eigenen #eilg

me6tt>C9C^ , v>crfammelte fein ©emütl) offters im

W>et, wäforenb Dem er bäuffige gäber toergofie,

I m innerlicben ^rojle^ genugfame feigen
»aren, 3n 20a|jrbett ift ibme auc& eine innere

*e #ülff göttlicher unb auflerorbentlicfter ©na*

t febr notljtg gewefen , wegen (larcfen Slnfallö be$

?eelen*geinbs, bermcfjt erbulbenfunte, Dag ein

lter ungelegter $?ann auf bem <2Beg Der Q3oll*

ommenbeit mit fo grojfen ©ebritten forteilte , unb

)m ju 5:ro| fo Diele ©eelen entriefle; bafyero er

iemal Weber ju^ag* noeb &u SRacbt^geit il)n in

Kufoe gelaficn, fonbew balb in ©eftalt befilteber

tbiere, balb mit anbern furebtbaren ©efiebtern

vfebreefet bat» ©iefe barte Verfolgung bauer*

e langer bann brep 3al>r; aber Albertus üeflfe

tcb t>on bem angefangenen niebt abgalten, gien*

je aueb fein #aar breit binter fieb* Q3ielleicbt

öat auch ©Ott w 35elobnung biefer ©tarefmiw

tljigleit ibm ba$ #erfc gerübret / baß er in bie

©efellfcbafft aufgenommen m werben eifferigfl

verlanget, bie er ofynebem auf bas järtejfe liebte»

SBeil er aber febr alt wäre, muffe man t>ie ©ut>

Ijcifiung nn Pater Generali abwarten, 3nbem
3i 5 aber
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<ine tan3c Seit etfotbetfÄ
»Olte Pater Ludovicus de la Roca , Dag et mit bl

fc&e^oltfetfc&afften untcrfuc&te , feinem Sfabn
senunb Sutanen inbeg einiget meffen©S
Alflen, unb nobme i0n al« einen fo genannt
Donata

, obet ßpffet*Stubet an. ©Ott ob«
Nötigte feinen «etuffgat baib, unbjef,leteit)
bie©ieg*ptangenbe ©efellfaWt e&e untet il,te

*"f3eugen im£imme(, aß i&n bie biet auf
etoen (tteitenbe untet i&te jeitii^e Witt*

(»elffet ted^nen Eunte.



Don fcem ©ttom
JDewt

erfilid)

itt ©pmitfc&er®pvatf) &ermt$ gegeben

I Chriftophoro deAcunna,
<ui6 i>er ©efetlfc&öfftJefu

:

in t>ag grmtiöftfc&e ü&erfeget

fcurd)

$etm »Ott Gomberville,
famt t>ot#efe|tet

»onbefaatem@trottL

Rtttimefyrc aneg tm Seutfc&ett mt &<*6

öed&t sefMet

IDoi'd? einen
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fconbem©from fcerer Simeonen,

^c|) gntbecfim$ Der neuen 2Bdt toi
' semein funte faum eine mercfttmrb

flere In befonber Dorsenommen n>ei

ben, afö bie^efchiffunsbe* (Strom
berer Slmajonen ; welcher burch fei

nen ftd) 6ep nahe auf trieben hunbert «ÜMfo
erftretfenben «auff , biefen soffen 2Befr$&eii
Derftehe Americam

, fafl entjmci; fchneiber, ©i
un^rmutheter erfolg hat bie erffe grfenmnif
Don felbem Gonfalvio Pizarro an bie ^anb oe
geben

, atö er baf in eitel ©nMIbung befieftento

^ane^obet-gimmet^anb einzunehmen reifete,
unb Francifcus Oreillanus , nachbero er feinen
General t>erlaflen , fru tiefe fangmierise «Reife,mu bat öunfiige ©lücf roiber fein <$ermuf()en
oenjflnfanfl gemalt hatte, na# allen 2Bu«fc&
}u enbe gebracht, er überbrachte in ©panien
iwepmal hunbert taufenb ^aref ©olbes, unb
eine SWenge ©maragben , bie ihm Gonfaivus
Pizarrus famt ber Ober * 3tifßc&t über ein $re*
9antin anvertrauet hatte» ©urdb ^erfchmen'
buna biefeö^eichthum^, gleich alt märe erber
$re$ feiner Arbeit unb Bemühung seivefen, bat

er



I

weiter nld)t6 Pon tapfer €arl bem pufften

>alten , als öag l&me <2$ollmad)t ert&eüet n>or*

i, l)in 5
ujtcl)en, unb öle atii bepber(Ufern.

Wc#

i (Stroms roo&neti&e<Bolcfet bec (Spantfc&cn

otmäffiflWt &u unterwrffen.er bat felbigen ben

ahm öerer ffccitbatenWeibern oöer 2lma*

nen bepc^et ,
jum tfeeil »eaen ber betraft*

ten^Belbew, mit öenenetft* auf feiner SKei#

herum fcftlasen mujte ,
jum tbeiC , Damit ec

m Eroberung cm srofiereö Slnfe&en madje«

odjte ,
&ur*9Öerslelc&im8 berfelbenmlt benen

•baten Alcxandri öee ©rofien*

Allein nac&bem er mit un$(aubltdjer Sftulje

e «Dtönbuna beg (Stroms sefud>et, burd) mel*

e w por n)enl9 Salden in baS grofie "2Belt#

Reer hinaus gefahren roare, l>at er jebod? jum

o(m feiner Arbeit ferner nld&t« ftnben fonnen

,

(6 Die scred)te «ejlraffung feiner sesen i izar-

Lim felntn General pormalS verübten Untreu

,

tmaffen er enbllcMacrfelnUnterne&menaus*

Ären trac&tete, por etenb unb Sßenwelfflung

eftorbenifc _ „ . &ff .

<3on felbiget Seit an, es fep bag t&nen ba*

Sepfpiel Oreiliani aUen gjtotb benommen, obet

ieble®ld)tl9t*elt ber <Sac{>md)t ernennet, i>a*

>en ftcf) Die (Spanier biefe gntöecftina roenlg $u

bergen genommen, 9Rlt&itt (>aben fte aud) fer*

Kr feinen Svufcen pon biefem (Strom sejogenv

mb fan man n>ol fagen , baß man ben redeten

touffbeffelben ni*t efte poliftänbis gettmjf, af$

«aebbet t>on P.Chriftophoro de Acunna einem

Multen belegenen Steife. <£S würbe aneban

m bemfelbcn IKeift*35e*

febw
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gjft ou«i«fejen feon , mannTT

£k' r
Äri9e ®Pa" i5" bemogen bK

oufjufutfen
, fcur* mc(*e bfe ©cftiffahrtMcm ettom fönte in $(or «etea*tÄpeil ober Der Qkrfaf^~m ktaZ öb <beten Urfacben ben Sef« in feinemM£ »

bem obMotten Weinet /ma KS
btgdem fe ner «Reife ift, alfoiiUötÄ

*

bell« begnügteM guropa baü in €ntb"<f,
emer neuen 2Beitgün|ligWcbeÄeS
berounbern, ober unter Der «eberrfcbuna ffn
be« Pufften flauen bie unermBSS
bracbte, afe anbete Lotionen fo fall m bielligen , bog fie bie €u(l onFame g4 «
genteffen. ©« bep nnbe unauf&Tfi

Ej^^GWwnWtan bie-Öanb ftcbau
i>a$ ©ee,®tfen m jt meiern Sleig äu leaen

ein unb onbere berbe ©cblnppe bewubrinam

Sn
" Lfia.

m(*e ®ero)iO)tfc6reiber felbfi
melben; unb würben tue obne tote ©ejeuaimß

jofen



fen nicbt »iflcnWe ftc balb na* gefdyefrener bie*

c berühmten <£ntbecftmgfon)olm 2Be|l#3nMen

[bft , aß auf ber benen Dabin fabrenben ©pa*
Ken ©Riffen sen>ol)nlid)en ©traffe serriefc

1

Her?era bezeuget , ba§ als ber berühmte (See*»

tf)tcr Chriftophorus Columbus im 3abr 1498*

im Drittenmal nad) America tebrete, er bei) Go-

ierra, einen berer€anarifd)en€ilanben, anae*

maet fco , unb ftcb bafelbft ejneö §ran&6ftfd>en

5*iff« bemäc&tiget&abe, »el*e«i»ep@pan^

be l)inn>eg genommen fcatte,

Hieronymus Benzoni erbtet (hifloria de

isInd.Occid. decad. I. üb. 3. cap. 19. ) imglet*

KR / ba§ im3abr «in fleingran&oftfcbe*

[abr&eig bon feinem #aupt*©d)iff burd) ein

Ingeroitter abgefonbert , bemufnget worden, ffeft

S*erl>eit falben in ben £afen Don Havana &u

egeben ,
* welker auf bem ©JanD Cuba liegt,

nb Damals niebt fo gut be&eftiget wäre, ate wie

nje|o. * ©ie ftcb auf bem ©c&iff beflnbenbe

?ran|ofen fliegen bafelb]tan$£anb ,
plunberten

ie ©tabt, unb beFamen dnegute 28ranbfd)a'

ung &on benen Snnwoljnem. Jvaum mit
iffleine Sabseig jum fyam tynatö , afe bre?

m Stetr Spanien fommenbe £afc@cbiff obec

Jallionen eingeloffen, Ser ©tabt*£aupt*
nann befable alfobalb, ba$ aufbabenbe ©Übe*

mb ©olb Don felbigett au^ulaben , bamit fte

rfjne ©äumnig benen $ran|ofen tKidjfe^nfon*

en f
bie er fd)on t)or uberwunDen anfabe* ©ie

Daren nodb im ©ejtcbt ber ©tabt , unb &dtt<m

ic& glücffeelig fc&d^cn mögen wann fte ftd>



imrcf) £erau$gebung iftre* gemalten 9vaS
jattcn lofmürcfen fönnen. 2(Uein fte Ratten
fo meite Dveife nicbtgetban um gemeine
8L»«ri*ten. (Sie fochten mit Denen bi

(bdMffen, triefte, eines na# bem anbern, c
Dem ^ort aufliefen, unb befielen fte at
überfielen herauf bie ©tabtno* einmal)! , nc
men ben neu^angefommenen @cj)a| ju ftdb , u
gangen bie 3nnrc>obner tariert normal ei

nambaffte Q5ranbfteuer m bejahen.

r
Srnnaffen biefe Gegebenheit unglaubli

weinet
, mürbe man fie , fo n>abr fte au* i|

fcannoebniebt angefübret Gaben, »annnic&fb
Wcbtcbtfc&reiber , tum bem man fte entlegne

oone©egen^@prud&©lauben öerbienete, ba
»on Sranfcofen rebet, angefeben er ein gebob
ner Untertban t)on ber £ron (Spanien *nemlii
ein 93?at)länber* roare. 3u bem bat er feib

tt>al)renb feinem Aufenthalt öon öierjeben %\
ten in ber neuen 2BeIt einem 'Shell jener @<
eben gefeben bie In ber t>on Ihm b<rau$gegeb<
nen Worte enthalten ftnb, am* welchem leicbi

ju fchlteffen , ba§ üon jenem md&t ju jwetffelr

er $ur % ber $rart£6tfc&en Nation ge
©rieben. (Selbiger erjebfet ferner , bag pe
Saht hernach ein anberer ftranfcoftfcber (See
<Stretjfer ftcb bureb Au^plünberung t)on Hav.m
groffen Üieic&tbum erworben , unb benen 3nn
foobnern anerbotten f;ab ftch burdf) Erlegung ei

ner &ranbfcJ>a|ung öon bem geuer foftufouf'
fen, 3>iefe begehrten einige 3ett um baä Mi
langte @elb aufjubringen, welches biegran^
fen |tt>a* Dtwtofiiget , aber &ie (Sicherheit mü
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na

r^out'p bejahen in ©efa&r geraden jmtT;

nn £>te Spanier übev freien ftc an ftatt ba* l*)elD

touiiefern , unb brachten betet t>ier um ba*

ben , baawtet ein (Sncfel be* Sranl&fifc&en

;cbiff€amtams mitbegüffen wäre, jptefer

,

5 et mit 'feinem übrigen Stoltf Hie ©panier

pffer auröce gefcfclagen hatte , ftetfte bie

tobt in Qiranb , bie txtübte Untreu &u rac&en.

;n ©panier, fe&enö bog Die glammber &r*e

tbevte ,
(Miete ftc& &em$ranfc&ftfc&en2lnfi*>

r »or , mit 95itt , biefelbc »or bem^ranb iu

malten ; allein liefet faßte il>me im Sern:

t§ eine meiuepbige Uberttettung M Gegebenen

ßorts eine foic&e (Straff gar öetbiene, unD

if allen Sali jenen eineÄirc&e nichts nöfee ,
bie

eber (glauben nodj ?reue galten.

Stile »efd&reibungen Don Slmertca ftnb mit

Mielchen Gegebenheiten angefüllet , bie jur ge>

ke befugen, Dag Sie $ranjofen i&re Sausüto»

I jum ©cefa&ren unb ^eer^treifferepen
gar

iol sü gebrauten gerauft.
# r _

(£ben biefc Gefchrelbungen bekräftigen,

4glei*mte bie ©panier allein bie ©c&afceöon

tau unb 9}eu '* (Spanien in #änben Ratten

,

Ifo aucl) bie Sran|6ftfd)e Nation allein bamal*

n (Staube gewefen ihnen biefen Swing unD

en ©enu§ bason jtreitig ju machen ,
wie bann

lle ©panier bie &on America gefchrieken,

ierüber einig fmb. ©et-Ynca Garällaffo ge>

:ebet es mit aufriefll#en2Borten in bem an*

erten §beil feiner £i|1orie fcon benen innetttf

Jen Kriegen berer ©panier in $eru, im \m*
tn «uc& a*ten Sapitul. & be*ic&tet,ba§ nac&



i24 m?yx &
Der &$ia$t

, m toeicbcr Gonfaivus Pil
aUe^edD^en

, twD fogac famt feinen mm
Denen ^efel^babern Das £eben herüber cii5# f>at ' C inmaflen fie alle meaen Des at
fponuenen 2u#anDe$sum ^oDperurtbeiict n
Den) Der oberfte 3\atb^orj*eber pon (3
n>elcr>er baraabl* in $eru $u gebieten ^attc,
Demjabr i^o. Denen ©olDaten De* ll
«nat> ertWet babe ; auffer f<4* unb
Die er jur SRuberbancf auf Die ©aleeren1Dammet <£r erfiefete fie in ©panien ;u üt
Winnen Rodcriura Ninno oDcrNunno

, aabei
aber ferne eolDaten m ©eleit mit; Dah
f* ein t(>et( Derer ©efangenen

}U Nombre
Dios

,
mp fie ftc& einfcbijfen feiten , öefluchi

roiD mteDer andere |tt Cartagia
, Wn Dam

fte abreifeten um nac& Havana m feeaefn bat

m Oveife na* ©panien fertig matten.
* **f mit ^m übrigen ?:f;eil feiner ©efanc
„ nen, (melDet oben^eDac^ter ©efcbic&ffd)f
„ Der roeiters ) nabe an Denen (SlanDen Des
„ Domimci unD Cuba amtlanaet nta *t>t

« man Por ein $ran|6ftfc&e* f)ielfe,meil Dmum
„ feine anDwjttation

, n>ie an/e£o gefefuei,
. auf Diefem ^eer berum tfreiffete.

* 'S
fmb Die eigene 2Sort Des benennten Ynca^aÄÄ?" Dec^^WflenD,

»e» <£rbucfung Diefem ©ee* Zauber
» glaubte Nmno

, Dag er pon felbiaen unae
» immtmüt nbcripalriflei iperDen/ttjann e

ni$



§t auf Der ©teile ftch einer £i|t beDienete ; „
D es fiele ihm ein gar artiger gunD ein , auf „
tn er fcielleicbt fein £ebtag ntebt gebaebt hat*

£r befal)lc ,
bag ftch Das ©chifF' Stolcf

nt allen gefangenen etwas tleffer in Dem

chiff wrftecfenfolte, aufer fechs trefflichen

eigem, DiePOrmalS Gonfalvum Pizarrüm

tfenet Ratten. SMefen geböte er , ftch in

Jg>6l>e auf Dem£)inDertbcil Des ©cbiffS *u

icn , wo fonfl Die Trompeter ihren ^JMai ha*

n, unD er felbfi: fafte mitten unter ihnen an ,*

tn höchften Ort , in einem #elDen * mafi* „
n änfel)cn , Don oben big unten bewaffnet, „
len £elm auf Dem Stäupt habenD , Der mit

ilfdrbigen geDern prangete* 3tt folgen

ifpu£ unD ©efc()affenl)eit Derer ©achen, be*

frie er feineu ©eigern all il>r Äunjl an&uflre*

unD ftch Durch nk&ts , was immer er*

;$<« würDe , irren ju lafien. SMe ©ee*

tobe* Durch Den füjjen £)hten*&lang jur „
öfferer (Erftaunung gebracht , als wann fte

I krten ^nall Derer ©tücfen gehöret hat*

I nahmen alfobalD einen anDeren SBeeg,

D liefen Den gelben famt feinen ©etgern

angetaftet , au* 35et>forg , es fönte unter „
m ©chem einer fo aufferorDentlichen 2fn*

bmlichfeit ihnen wot ein gar böfes ©piel

bereitet fepn; welches alles fte hernach felbfi „
m 9vatl)S * 3$orjteher &on Gifca in einem „

^eer^aüen erjeblet , in Dem er ftch befanDe „

% er nach ©panien jurücf gehen wolfe,unD „
Den er ihnen gebend* Littel t>or ihr ©elD „
fauffen (Erlaubnis wbeiiet hatte, Ninno

&l % „wäre



fif )o( ^
9 , roare faum mit #tVfr feiner bezauberen*

„ e^uftc bem $ran$6ftfc!)en ©ebiff emfomm
,> als er ui Havana eingeloffcn , aüba ü)m i

5 > ßvofte 3rf)ci( feinet* (gefangenen entn>ifcf><

„ unb noc& anbere ein qleic&cö auf bem ©la
„ Tcrccragctban, welches et auf bei; üveifel

», führet, fo bag er bei; feinet 2ln?unfft in Se\

„ la md)t mef)t alf» ae&f$el)en ©efangene üb

„ Ijatte , Don benen t^m mieber ftebenjeben

„ bem 2(rfenal entkamen. £ßeil er nun i

„ nod) einen übrig geblieben $u feim fal>e , u

„ tto&l erfennete
, bag es ftd> ber $?ül)e ni

w leitete r biefen allein ber 2(bmiralirät m\
, , pellen , bero er fte boef) alle ju überliefern2
s» febl batte; weil er ftcbö ju beme aar n>ol ei

„ faüen lieffe, bag er fid) ben glud) t>on Diefi

„ elenben SWenfc&en auf bem Jpalö laben im
*, be, tt>ann felbigen allein bag Unalücf betra

9s jut Üvuber^ancf auf bie ©aleeren abaefd

„ efet su merben : 3nbem iljm nun alle i
3 , nac&bencflicbe Urfacben auf einmal in b

„ ^opfffamen, fajfcte er feinen ©efangenen
„ einer abgelesenen ©afie, ba er feinende
3 > fc&en Dermerefte , bei) bem fragen , ben ©ol
„ inberanbern^anbbaitenb, unb faate if>r

53 35ei)bem£cben beöÄapferä, icbmoltcbirtt)

aman&ta. ©log t>erfe|en , mannid) mid) nie

Kbämete bie Jpänbe mit bem 33lut eines

S) trdgen^umpen^unb &u benenn, ber,nad

„ bemereineolbatin^eruaemefen, fein$
M benefen tragt auf einer ©aleere anaefdjmi

betau werben: 33u lieberlicber©efell, Utt
» &wWcM#ffllei$ Denen anDewmitDerSfod

cm
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retten fonnen? ©ei>e bin&um Beutel , Damit „
) bicl) l)infüf)ro niemalen mel)r &u ©eflc&t frie^

Slfeertyn auffoldK^cifeoerlajfen,gien« v
• et bin Der «bmiralltdt üiec&enfc&afft t>on „

inet Verrichtung &u aeben ; über Dero <£r* ,»

Jluncj Die 9tlc&ter öanfc bekämet blieben, „
Sie liefen tyn gefangen fefcen , unb Derbamnv „
n lfm, Dem Äapfcv Den $reiß fo trieler ge* „
»unsener Stoiber *£ncc&te , al* ibm au«* „

criflen , ju bellen , fe#$ 3a!)re über „
uf eigene linfoflen in Der Damals unter „
5pattif*cr SSottnaRflüeltin Der23arbarep ge* „
:genenQ3efhmg Oran ju Dienen, mit bepge* „
igten Verbot ,

ntd&t'me&r na* Peru pfd)iK,,

E £r mürbe ftd) and) btefem Urzell gemag »
aben aufführen muffen , wann nid&t feine gute „
[reunDe il>m ©naöe »on Maximilian erbalf ,.

m bauen, Der Damabte ©panlen an tfatt Des „
cfctn^eutfcDlanD aufbaltenben&apfcrS t>ot* „
«De. Stefer 3unge #err , Den man fd;on „
orbevo über Die er&eblte ©aefr ©elegenljeit ge* „

ug ju lachen geaeben t>atte , liefe fiefr bie*

:lbc »on Ninno felbft nod) einmal ev?
(
ei>ten , „

nb bezeugte fo ein ©enügen Darob ,
Dag er „

jmsanfclldwriiebcn, unb nad) Peru lieber „

u fehren erlaubet l)at , mit belieferter btefer 9.

inigen Scbüngnif ,
Da§ er Die jum3itt&er jer*

IfemteobneÄriegS ©eleit ubcräfteer.juw >»

in nidjt mel>r auf {id)nef>men falte/,.

©fefe ©efd&ic&t Mncftc mir fo etwa* befand

weg in ftd) ju galten , Da§ obfdjon nur Die etm*

ie Reibung t>on Dem gtanfc&fife&en Saper Da*

»er gehörete, unb jum Söeröeig Dienen fmite



fcennocfr jte gan£ cinrücfcn sollen , aue £
minq, Die ifteuiafeit Derfclben murDetyr baT
0<nefet*n Üefer anstatt eines ^afporrg Die

tnmaffen il>r fonft Da* 2(bfel)cn biefcr Slbbanbi
feinen >)Maf$ chattete«

5D ie (Straffe na* 2£?|U3nbicn marb b<

mal Denen Jranfeofen fo semein , aiebie&ü
»ongranefreid) feibfl: , unb Ratten ftc infoi
$tii öon Dem s

Keer^33ufen Don Mexico gar
riaue £cnn(i§. ®ic perlen , @maraaben , f
gelb unb ©itbec waren t>or fte ein fo f
55eute

, faß fte fiel) , biefclbe *u erfd?napp
-tndn abacroöbnen Fonnen

, fo lang Der &\
$tt)ifd)en bepben Stationen qebaurer. £)ie £
länber feibft, ba fte i&re 9fad>barn jufoarof
SHcidMum cjelanaen faben , fc&iencn ba$@i
nifebe 3od) melmcbr Darum ab$ufd)ütteln , i

mit fte®e!eacnl)eit frieden an «emeibeten SRel

fbum $l)eü §u nehmen, a$ aus eitdn 2Jbfcl)cn

grei?!)eitftd)ju crmerben.
©ie granjofen unb£ouanber maren tu f

qenber Seit ntd>t Die einiae fo bie in Pe u «
ffteu * ©panien sefammlete (S^ä^e unter (

$u tfjetlen routfen , bann bie (Jnäclianber , (

t>cr berühmte £)racFe , unb anbere
, feeaelten

1

gar in baö fliUe ©üb * Stteer , unb famen ti

üieicbtbumen unb ©>re belaben lieber jurücf

.

£>enen Spaniern mare e$ niebt leidste bi

Jen Unorbnunaen üorjufommen ; (internal um
€axl bem ftünfften bie ©ee* lüften t>on

tica nid)f aller Orten fattfam befanbt roarer
fca&ero fte bie gen>6bnli$e ©traffe il)rer £aj

©c&iffe nic&t alfosleicf;wwnbew , noefr fcemeib

©aUii



tllioncn in einen £apen t>erfammlen funtett,

nit fie tyreütöcfreife miteinanber in Spanien

t
icl)men im ©tanbe mären.

Wlipp öer anberte mufWe^nanberesSDW'

miDcr Diefeg Übel iu gebrauten , als t>ag ec

@d)iff'Captinen nötigte , ftd& mäbrenb'

:r Dvücfreife niebt poneinanber absufonbern,

t ft>nen immer begegnen folte* 2lber batf balf*

*emg. Samt tiefet ober jener 9)Jeer;9vau*

Helfe (Sdi>$ gefaüen , Öer glotte Pon £a&ana

5 bis na$ @t. £ucar *einen inStn^aluften bep

3)Jünbungbe6 ©uabalquipir gelegenen *)3ort*

ncr na*jufal)ren,unb auf flirte ©eiegenbeit ut

ren, aus Hoffnung , t>ag ftdb etma ein (Schiff

i benen übrigen entfernen, unb er fobann ei*

; fetten SBtflen erfebnappen mürbe , melcbeS

b in ber tyai bei) nai>e aUejeit gefebabe , in*

(Jen etf unmöglich mare , Öie in ßtofet

l miteinanber fabrenbe (Skiffe auf einet

ife t>on obnfel>r &meptaufenb teilen befiänbts

ei)famm ju ermatten , Dag ftcb Wrte* Pon benen

igen trennete.

2tod& Witpp ber ©ritte, metl er mit einem

tngemijfen (Kittel ftcb nic&t pergnügte , glaubte
1

feig &u fepn / bag bie ©träfe berer ©allio#

i
benen^eer^vaubern endogen mürbe, unb

te man i&m nid&tö angenehmere melben,

mann man ifym einen neuen ^orfeblag übet

e* £apitul bepbraebte' , unter allen anbem
idte ibm batf bequemte ju feprt , mann man
Strom berev 2(ma$onen pon feinem Ur*

mg unmeit Quito * einer berer bellen Stäb*

n $eru* bif in bas Stteer befebiffen fönte;

&f4 metf
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weil (>terau$ erfolgen n>ucöe , ba§ man ber

«Seeräubern ba$ 2(bfef)en t>errücfen
, unb

nen ©alltonen meljr bann einen ©amn
3Ma* su i&ter 2fbfa&rt na* Spanien anroei
fönte.

©iefeg beffer &u begreifen , ift nur t>onr

t&en auf Para ^u gebenden. *£)tcfer Ort
einer berer berötjmteflen ©ee^dtxn m\ 81
fiücn , unb beftefcef in einer ©tobt unb £
ftung , bie auf ber ©überleite bes ©troi
fcerer Sfoiajoncn trier^tg teilen über ben €
fluf? beffelben in bas OTcer gelegen*. Singe

feen nun bie Stoffe ©c&tffe bep biefer SBejto
t>or Sfncfer liegen fonnen , (>dtte man bal

gar fuglicf) auf Dem ©trom alle ^auffmanti
©iuerau*$eru, 9?eu*©ranaba, ber «an
Waflrt Terra Fcrma

, ja fo gar auS Chili l

feren , unb feifeige inbe§ ju Quito ableg
fonnen. -?Jnbei> Uefie ftc&« leiste r&un , b
bie glotte Don Q3raftlien , roefebe* bamaty*
©panifdfjer ©eroalt fhwbe , na* Para gefoi

wen tt>äre,um fo metter in ©efellfcöafft berer ©1
Jionen naefj Europa m Ferren»

©iefer enfowrffgrönbete ft* auf gute #o|
nung eine* gtätfflcben Erfolgs. £>a$ $e:
fpiel Oreilhni bezeugte untäugbar, ba§ m<
<mfbiefcm$lu§ gar gemdebfiefc mit jiemlicbgro

fen ©ebiffen f>erabfal)ren rönne. * Storni 0

le ^ijtorie* ©Treiber, bie ba$ Oreiliani 9fc

fe erje&len , 'befrdffrlgen
, ba§ Gonfalvus Piza

rus fein ©eneral auf ein 35regantin , bie &
Don bunbert iaufm^ $funb ©olbes, eine &5i



noiac ©cbmiebe , ben fcbwel>ren $Iunbet t>on

ut aanfeeuSJrmee, famtbcnen ßrancfen babe

en laflen, f» Wefe« @*iff obngefab*

n bunbert funfeig tonnen mag gewefen fetjn,

•lebe* nic&t* gering i|t in ®etra*tuuö be$

xti\, an meiern biefe* Sa^geug erbauet nw*

n : tnmafien «es mebr bann jwolff bim*

rt keilen t>on bem Stteer , unb be* (Stroms

tönbung gegeben. * hingegen mad&te ba*

iCDfpiel Oreilhni bie ©panier and) ftar er*

nnen , wie febwer es fep gegen ben ©trom

nauf fallen , unb noeb febwerer ben regten

ßea big na* Quito fmbem ©abeto warb

»nen Unter Königen fcon
s)3eru unb warnten

^ offtmal* »efebl jugefanbt , um alle Rittet

t ergreifen , welcbe tauglicb waren ,
toeOMa*

Afeit eines fo wiebtigen «Sotbaben« grunbud)

nmterfuebem ©n jeber befliefie jtcf) infon'

erbeit ju bem ©t&&n>ec? ju gelangen, unb W
beraefialt ben ftrittigen Entwurf ein gewunfeb*

ä fenbe tu geben. Sie Unterkonto t>on

^

u, lieffen ftdb angelegen fetfn bureb unterfd)ieb*

i*e Q3efcbiffunc(en ben ©trom wol auftufonb*

cbafften ; beflen einige abgetbeüte^rmee bre$

I merbunbert teilen weit &on Pera in ba$

$eer fallen, Qton Seiten SBrafilfen* hingen

jen, trac&teteman offters big pbeflenUrfpvuns

itaauf jufcblffen- Unb bur* biefen £Beeg bat

man lettli* bie ©ad) ju €nbe gebracht ,
unö

ben reebten £auff be$ ©troms erlernet.

£)a$ Unternebmen wäre fd>wer ; aHein Pe-

«us Texära bat bureb glücken (Srfola btc

Ä 1 5 2BaW
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fertiget, ber tbn ju einen fo ttnebtiaen 33orl

Ja&t 1637, mit geben unb »ierftfe Conom
«nbj»ep tau enb^enfc&en, tfteif* lortuaef
tb«il«3nbianif*e Stuber<W*ten un an

Sn^Ä"^ ^c fmt na* 1fetner ©cbiffabrt ju Quito an, t>on bannen
na# etm^r geit miebet abaercifct, unb nur tIm»^onatNiif feiner SXücfte&r iigebrafti
P. Chriftophorus de Acunna batte SefeM H
ju begleiten

, bamit er auf ber fKeifc alle €0?erd
jmwtoflfttfen beobachten

, unb fobann bep fe
ner mnm in Europa ben ©pamfeben £c
genauen $erfc&t Don bem ganzen grfola ei

Jbeilen moc&te. mbalt er in Spanien an«
fommen

, beutete er ben £6ni<> «oOflänbfq i>oi
feinerpieife

,

unb ehielte &fmibni§ feibe in Jörne
beraub itgefett.

m^f£!f
*n immc

E
cirÜ 3»«de Steife*

Sef^retbungenan ba*$as>«cfrt fommt, n>irÖ
bofb Wegesennjartlse tbren <£or$u9 leiebte bu
baupten

, hml |te ntebt aüein in ©panien febr
feitfam, fonbern and) megen trielen Weuiafel*
ten^ar tefenewMbig

ift. ©fc fff feitfam; in.
maflen ntemanb anbever btefen öroffen ©trom
»m^nWfl befebreibet, unb^&üip ber t>iertebie<
felbe

,
balb naebbem fie beraub gekommen

, fo
forgfam HMterbrucfen tafien , bag felbe febier eben
icne* ©cbicffal gebabt, aß bte mäcbtia areffe
unb roeit autffebenbe, aber allerbing* eftefegnt'
^urlfe, t>on benen fmk »orbero SKelbuns ge>
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>&en ; als Die fobalb ein 6nbe gehabt ,
al<

^ortuacfcn Den £crftoa t)on Q3reaan£ auf

i königlichen «bron aefefcet. 6* hatte Die*

Ration etfr Mulich Die (Schiffahrt auf Dem

tom Marannon ober Derer 3faia&onen erler*

, unD t)ct Ä6niö Don Spanien befürchtete

c billig , Daf , nadbbem er fie ju geinöen (>atte,

fiel) nicht etwa mochten Ruften (äffen tbmm

:ru auf Den Jpalg zufallen , fobalD fie fiel) mit

len £oflänbern würDen t>erslid)en, ober Die*

?e »ollenb* aus »rafften t>erjaaet haben.

Dann Diefe führten allbereit feit Dem isw
24. wtDer Die ^ortugefen in Q3raft(ten ^riea

;

felbtf fie auch febon einiae &c|te ^3ld|c befaf*

;, unD wichtige «JMtanfc*@tätte bauen, unter

bficht Des $rinfc ORorifr üon Slaffau, Wel*

i in ©ienflen Der <2B<ft*3nDif*en Compaq

ie tfunDe. Sie ^ortugefen haben fie auch

cfaeftenb* im Safer 165©. gdtiftlt* äu* be«*

jten »raftlien Der jagt* * Unierbefien ftmtc

cßonig pon (Spanien mit §119 beforgen, Dag

Die öon p. de Acunna beraub gegebene $öe>

ireibuna feiner SReife al* einen 2Begweiferge*

auchen, unD folcbergetfalt gar leichtein Da?

erf? Pon -}>eru einbringen fönten. £>iefe

JtaatS'Urfacb machte 7 Dag man juJRabnb
le Die (gpemplaren Pon biefer Steife * Q5efd;ret*

mg fo forgfam unterbiete , Da§ auffer einem,

I in Der <3aticanlf*en Wucheret) juftnben,

an 3Jtö&c würbe gehabt haben, ein anberesm

| alte» unD neuen 2Belt anzutreffen , a(* W
% , welche* man iur granlöfifchen Uberfe|ung

buchet. ^
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Sjm tjon Gooiberviile, Dem n>ir aeqemi
SBertflein ju banden baben , bat

outd) feine anbere ©dMfftcn fr Stoffe (gftre

sworben
, ba§ man u)me auc& megen bie

femM nnrb fprccfcen muffen, (5c ftarte i

fonberbare Neigung t>or au^Idnbifc&e «R (

rtcoten, unb infonber^eit&or jene, bie t>on8
ftca f)anbe(tem Unb obmol ibme nicht leii

emes Diefec 2Bercffefo entgangen, unb er <

penge Derer gelefen^bie ho* ntc&t uberfi

tS^h iat er öc»n«>c& öor allen feinen glet'g
bie Dveife^efcbretbung P, de Acunna aett)
ber. 2)abero fömmt es mir ma&rfc&einlicb tm jenes bem &fer gar angenebm fepn ton
roa* erroe&nter ©creferter feiner 93?uhc nicbti
nwrbig }U fepn txafyttt

©iefe ?5efcf)rei6ung (jat fe feine ^euigfeifi
ober au* an SSefc&nxirbcn gebrac&e es nie
mmaffen man ein fo arefie 3)?enge öerfebieber
olufK/ bie fid) m Diefen (Strom ergieffen, n
auc& eine ntc&t fieine 2fnjal)l 3nbianifci>er $1
rionen an bas bef>öriqe Ort fefccn muffe ; ba
bte wrbefferte £anb< darre, «oelc&e%m L' h
gefroren , ntc&t wenig beigetragen.

^ieaeit&t nnrb all ber $(ei§, »efd&en m
am biefe £arre gemenbet niefet berijinberen, bc
md)t etroa jemanb biefelbe einer Sfteuenm.a b<

fc&ulbige ; angefel>cn auf felber meber bie ©tai
Manoa delDorado, noef) ber ©ee Partmafi
&et,n>elc&e man mit #ug ben $&üofopifcbe
totem berer ©panier, unb i&rl<kbcrfo&er2Bei

I



& )o(jfc m
ingebilbeteS 2tbentbeuer , ober €()imeram

nen fönte. SOlan.mas ft* etma aud) oer*

abern , Dag er fo oiel präcbtigeö ©e^eug »on

asteitfen , ©olb> bergen unb ©ruben fo

eebter fingen auffen gelafien ,
mit Denen

)* Die ©panier ibr Guianc gav artig auswj

tiftefen »iflen. Sflieta DieSSemmnDerung »wo

: balD ein^nbe (>aben, rcann man nur beben*

tl ttHÜ , Dag Antonius Oon Herren, if>V -DC^

»ibentfer ©efc&icbt'©c&teiber, fcon tiefen ©n*

Jungen feiner £anb$ieuten niebt Das minbe*

melbet , in Denen £anb harten unD SSe*

ceibuna Die er von iljnen Eroberungen m
tierica an Da* $a$<€t*t ficfteUct. fenwe
reblicb, ate Dag er etwa* oor mefcntli* unD

tbrbafft oerfauffen foite , obne oenusfornen

etoeig unter £änben *u baben. ©annenge^

leite er ftcj) Durd> ein eiteleg ©cfic&t ob«

Ifen ^raurn einiger gierigen ©panier niebt

rleiten lajfen. £ßann aber au* biefeg geug*

i jurDvecbtfertigung Des Jpevw©anfon$,unb

me nacbfolgenDen %mn le isle nic&t genug*

m wäre, fönte man nur Den Dort P. de Acu-

l ausgefertigten Q3ericbt lefen, Daraus man \u

i rcürDe, Dag ftc& Die ©ad> felbtf rechtfertige

;

maffen nacb Seugnig Diefes lederen
(£'crfaf*

r* Das Svönigreicl) de Dorado famt Dem (£>ee

arimaunD Der Btaüt Manoa anno* in Dem

lab* 1641. nic&t* anDerS, als ein &tt>eipi>aff*

r ©egennntrf unD 2lbfef;en ibrer £ojfnuna

>are.

23emercfe, was er an Dem fecbfeigfien €a*

IM feiwtf Söevic&t* mit flaw SBorten mtU
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i>et, boiet fron flcwlflen Nationen , Die ef
Ktner fKctfc angetroffen , rebet : „ 3n ihr

„ £anb (mann tt>af>r Ift, n>a$ man in 9*eu* ©
„ naba fror gen?i§ auggiebt) foü ftd) Der f<t

» fo lange geir febnlid) verlangte ©olb^g
„ befin&en, mltytx fron fo fielen 3abren.fi
>, bie perlen Der 3nro*f)ner fron ^eru , in 1

„ gieriger Unruhe beftänbig erbalrer, 3ch ti

„ Diefeg nid>t fror geroig ersten ; aber Di
„ ItWMt) e* ©Oft gefallen, uns bie|

9* S^eifcl *u feiner Seit $uertätrterenM .

»Kfe* ifj freplicfr ein Sweijfel, melden at
iulofen tief) bte ©panier bereit fror mehr o
fcunbert Saferen Ratten anwiesen fcpn lafici
Dann fte fdjon Dom 3a(>r 1596. in Diefe fu|

fbmbtod gan£ frerfieffef maren ; mie m<
foic&e* in einem befonberen 2Berc£(ein, ba$ bei

^egenroärtigen mit näcbften folgen fan , ime
gen geftnnet 3(u* felben n>irb War abjunefW few , Öa§ bie ©panier niebrä ermanaei
[afTen bte ©acb frorlängft an bas £ag * äc&t j

bringen* 3>?an nnrb barinnen eine (Wense $eij
ftfele jum Verneig anführen , fron frerfebiebe

Unrernebmungen, bie fiegeroagf, umbiefesbifi
Jjero unzugängliche £anb ju entbeefen. 3nbe|
ttir&manbieSKeifeWebreibung berer PP. Grl
let, unb Bechamei jmcfrer Sefuiten feie beprü
cren, um $u geigen, baf man im 3abr 1674
fron biefem smeiffelfeafften SBefen niebt mcfy
ÄenntmS batte aß i

J
. de Acunnaim Saferer,

mp obtool iftre eingebilbete ©efüjung beö ge<

ttnmfcbten £anbes, auf ein, be» ®eri$tf ficUen

»iWtsQmxtbtü fron meijr als (nwbert 3ab*
ren
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gegrunDet *u fei)nfchetnet , reirD es Dennoch

>t iki Sföitye fo^en fclbeg mit Denen 3*u*

en i(>rcr eigenen ®efchid)t* ©Treiber um*
offen. Qiuf gleiche 2Beife tmrD man geigen,

i Diefer feier big fünflr teilen roeite ©eefamt
en anhanDenDen Königreichen unD ^olcfern,

)tg Denn ein S&erd; Der leichtgläubigen (Stnbil*

ig unD üielleicf)t ©terigfeit einiger ©panieu
i , unD Da§ fte ganfce £änDer Ratten einneh'

it fonnen, tt>ann fte Die auf Eroberung DiefeS

jebilDeten £rDretch$ unD bezauberten ©egen^
jeroen&ete Unfotfen unD unglaubliche 3ttenge

Dianifcher Nationen Daju gebrauchet fyäu

>

U ift (eDoch eine ertfaunenä rourDige ©ach,
; Der unglückliche Erfolg fo vieler Ünterneh*

ngen , Denen (Spaniern Die fabelhaffte

ig nicht aus Dem Kopf treiben fonnen. SDßeil

\ felbe bep ihnen einefo aufgemachte 2Bahr>
t ift , Dag man ftch wol umfonjt bemühen
chte ihnen belfere ®eDancfen beizubringen

i uns roenigft Diefeg Vergnügen , Das unfere

ographi Die rechte (£rfenntni§ öon Dem eite*

SEßefen Diefer gülDenen (BnbilDungen ft$ $u

ifcen machen, unD auf ihren £anD' Carte«
len erDichteten Konigrefchen feinen ^JMaf^er*

tten.

Jßann Diefer SSeridjtfonft feinen 9?u§en hat*

au(fer Daß er einen fo wichtigen groeilfeler*

ert , rourDen Dennoch Die Liebhaber Der (£rD*

eßerft) Den £erm (Sanfon grojfen Sancf
Ifen , Da§ er Die Sßahrbeit in feiner Carte

tt ftnDen lajfen , tvie fofohes twichseh*n$ au*
4>err
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#err r isle in feinet Carte getban. s

ifticbt t

niges tt>ürbe Der £efer bem Oberen Gömbcr
le feine grfänntlie&feit beleihen muffen , ba§
biefe 9Uig<53efcbreibung , fotrielen anbeten t>

ge&ogen. aber fetner tiefet 9Ißercfl

«Ic&t allein tot jene , Die of>ne Dem $ur geji

Derlei; ©cf)rifften , etwa eine befonbere ^epgi
fielen, fonDern'tfe fan aueb Dermalen einsi

feret Nation twfclic& fepn , tt>ann nemlicb unf

^flanfc * ©täbte auf bet 3nful Cayenne
©tanbe fepn werben jtcb tt>eiter$ au^ubreiti
Cayenne ift ein <£i(anb, ba$acbtje&en big jmc

#g teilen in Umfang bat , unb unter bem t>te:

ten unb funfften ©rab fcer Borbet breite l

get. ©iefe Snful ijlnicbts bann ein @ti
Des üetfen £anDS t>on America, fcon bemeän
butcf) einen 5Iu§ abgefonbert ift, Der ficb füt

big fecbS teilen t>on bem 9)?eer in jmep 2lerr

jevtf^ilet, unb folget mafien ba$(£üahb geftc

tet* Siefer #lu§ füljtet imgleicben ben 9toJ
Cayenne, unb ift obngefebt acbffcig teilen t)i

DerSttünbung beg©trom$ betet Sfoiajonenen

ferner, aüroo bie Galibis einen groffen £anfc

treiben , Der grünen (Steine falben , bie man al

ba finbet ©ie nennen felbe Tacouraoüa tu

galten fte m iftren Oveicbtbum unb Sierra

Galibis t|| Der Sftabm einer Nation , bie lang

Der 3fteetf €ütfe , unb ttejfer in ben fejien&M

einen groffen ©trieb £rbreicb$ / t>w Dem Or
noco big febier an ben ©trom berer Sfmajone

berooljnet. Swat fet>nb aueb einige QSölcfrt i

felber ©egenb anzutreffen, als bie Yayes, S;

payes, Paricotes unb anbete me&t/ aber Diel



Itynb, fb jufagen, feine eigene 3nl>aber be*

iDe$ ,
fbtiberti baben ft$ nur au* %>tb ba*

geftüäbtet, als btc ©panier tton eine? '©et'

nemiil *>ön tieü *$nb4lüften , unb bie ^or*

efen t>6n ber anb'eren'/bä6 iÄb'on 53rajiiien,

nec weiter eiht>rrtn§en ; mithin bie 3ßbiane$

jn^en bei ®efatr$cnfe&afft bur# bie $lucj)t

entseuch , in bic fte t?6n Denen neuen ©äften

ftifdni iiytet Srtberurigen sefc&leppet Miß

See mittet SßaftÄ Dvateig!) , ein beruijmtei

^gatym unter Der SKegicruhg bereinig»

fäbeti) ünb Sätöb bes erfleh, führet in Det

r*reibühftfeiiirt boppelten 9\cife hdtftpuia-

ein qa'r nUrtftMrbigcl^epfpici bori beratet*

n ^ÖanJberfctjafft 60et Ubetfe^uti,4 Mtci3h^

nifd>en 9B6icfer an; mefte't / frag 'er Iii

s SBufen t>on P.»ri4, hd# art ber TOnbün$
i Orinoco, eine ftünfrer&'älrc SRattöft tinge*

Ifen, bie fid) Afrbtte nennet > unb pd& bor

isefdt>r $unbcrt SatjVefe um Der ^erfolapg

er ©panier juentfömhteh ) auf bie in Witte

fe* Söüfeni* tbäc^fenbe §3äumeäef!Aä^tct9at#

I aüf »el'*'e jjSe ftre Jpaüjjgaltüngen in. ei*

ib* auf felben erbäueten Kütten (jaben. £)ie*

<Sölcf bat fr* bjefeg Öe« geoet* 2Bi«}*

t fbnft juflebeobe. geben fö gut «ngeteoWefe

5 bie in ber öijjfl fömebehbe 9*eÄ$l
it $u $:age Q3efta'nb{)ält> ein/glauben^

rbiger gran^f bedeute! , ber im3dt>r 1673;

e Üveife batjin ptl>drt; €r fame in einer Pi-

jue ober Mei]g?Qnoa, famt einigen, 3n>

nern au* &er Snful ©ranaba jü tyncri,. bann



fciefe jle&en mit befagter Nation in guter grem
fc&ajff • ferner l>at er bafelbft in benen grüm
t)en Käufern eine jiemlicb lange Seit seiet

bamiter feinen greunben beftobefferc ^ac&ri
Don beme bringen mochte , roas in biefem c

Steffen jW>enben £anbe ju gegeben pfleget,

fagte i&nen bei) feiner Surücffunfft, baß er fe<

^onatjn einem £anbe &ugebracf)t , in rcelcfji

Feine SOßeege nocf> Selber fepnb ; atiba ö

^olcf aufbäumen n>obnef,bie felbtaem nic&t n

i>ie 2Bo&nfWtte abgeben , fonbern auc& ba$ 33e
Skob, unb alles tt>a$ jum &ben* Uutet&alt t

t&ig / »erfefeaffen , unb nad) bem $ob an fr

eines ©rab Dienen. & berichtete ferner, b

fciefe 33äume eine 5(rt Halmen fe&en , bie ü

fieb felbft in groflfer 9D?enge aller £>rten in ben

Sföoräfien , bep ber 3)2unbung bcö Orinoc
n>adf>fen ; ba§ bie 3n(>aber biefes benen SB
geln nae&aljmenben £anbes, aus biefen 35äum
jene umbauen bie fte ju tyrer 9M)rung beflir

men , unb ba§ fte t>on ü)tem $ern ober $?at
ein feines SDMjl jumac&en wijfen , n>eld)e$ i

nen an ftattSSrobes bienet, unb öon itynen o

ne fernere guberetfung , aujfer roelcbe tcb anj

|o bet>fe£en roia, gegeben mirb. Sftac&bem i

Den Q5aum umgehauen haben , jerfäneiben
1

t&n in Weine $roge , aüba ftcb bas abtriefen!

SOtartf Derfammkt, unb fe|t übereinander bä
fo ba§ bieraus il>r geroöbnlicbes 35rob otjne n><

teren Snfafc entfte&et. @le behalten bie 2(e|

über Steige in SBüfc&teta auf, unb micfeln f

in SMätfe-w t>on eben biefem Saum ein, bam
fie au$ felben ifyr ©ettönef verfertigen fonnei



)o( # m
in fie Dejfen n&t&ig baben* (JnDlid) (äffen fie

©tocf beö Q5aum$ aufvec&t flcfecn , Damit ec

in ju feiner Seit eine @rab Statte abgeben
je, mit einem SGBort , Diefe gute £eute baben
doc Der 9Butl> Derer erften ^Obfieger Der neuen
clt nircjenDS fidlerer ju fepn glaubet, alSiti

er wn Sftatut unD aufferorDemlic&en Saget:

fj un&ugänglic&en^esenD, inmaflen Die <5bbe

Slutb öon fec&g &u fec^ö @tunöen nidE>C6 Dann
n tiefen ©cblamm, fo mit Das 3lug geian^

mag, an Dem gufj Diefer Baumen l/inter fiefr

£iefefo fonberbare Nation iftfeboc(j nic&tDie

jige Don Diefer ©aftung. S)onn Ferdinandus
iumbus bezeuget in Dein £eben feinet Q)attec$
•iftophori Coiumbi , Dag er in (Spanifcbes

»racbe betrieben, Dag eine gan^e Nation auf
en Baumen gelebet, tlyM um fcon Denen^
gieren, Die in fclbigen £anD bauffig waren,
er ju fepn ,

tt>ci(ö um öon ibren gcinDen nid)t fo

)ter ©ins* überfallen ju merDem <£r fanbe fie

inem #afen, Der einen Kanal Drei) teilen t)on

yvä gehaltet, ale er feine fünffk , unD ie^te SleU
aef) America tbatc, um Den 351eeiv©trariD Don
ag äs &u ettDetfen. * Huyva liegt auf ie|t*

wlDter Cuffe i>ou Veragvas einer $?ejricamfc()en

mnl$ , Die nacbgebenDs ü.on DemÄtg in ©pa*
i Dem Cbtütophoro Coiombo $u Sb?en eac&
utf -fünft öon feiner leiten SKeifc Denkart m
#er£ogtbumS überkommen, fo Da§ mä) beut

tm Der 2le:tefte öon Dem £mu§ Columbo, ftc&

fi anDern €(jren*Wa&men Den SitiilaW |)ee*

iWl Veragvas beleget.
*

SU 3*
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3d) n>iU Die eigene <2Bort De* erwebnten I

„ fd>icbt « ^crfaffcr« bie bcpfefcen.« £)en
•> De* £bri|tmonatb$, Der eben ein (Samftag \

M te, liefe Der 2Jbmirä( in einen £afen cm,
Drep teilen gegen «Often.b'en Demunter De

„ 3nDiänern genannten Seifen Huyva dbl<

» ©iefer #afcn fabe einen €anal gar ctynii

„ aüDa wir un* Drep $dge aufgeboten. !

wir an Dag üanD gelegen, baben wir gefcf

Da§ Die Qnbianer felbigcr @egenD gleicb b?
** Mogeln aufbäumen ttjobneteni auf tvclc

„ ftc mit £ülf Derer t?on einem 8(1 auf Dem i

Dem in Die quer gelegten ©tatigen ibre #üt
„ ctbam't ; Dann Der wdb'me eine* ^bduffeS i

„ jtd) auf it>re Sßobnungen feineSweges febief

„ UnD ob febbh wir Die Urfacb Diefer 9icu$
„ niebt Fullen, mutbniafieten mir Dannocf), i

t> je« muffe wegen Derer ftcb im £anD aufbauen!

»• Sieger ge^e^en , oDer etwa au* Jurcbt üor
neni (aberi Überfall fbrerfteffiDe, intern auf t

fer €üfte t>oh Steile ;u ©eile immer ein %o
„ Dem anDernin Denen paaren lieget. „

.
Sßann Dicfe &wep ^rjebfüngen Pöh Der n)u

&erbdren »rt auf #dumen niebt genugfam wdr<
Berti Ccfer allen Sweiffel jü benennten > fönte m
ein Drittes ^epfpiel , aus Dem Verlebt t?on De

unter Dergleicber £inie üegenDen jranefreieft nel

men, welcbe #err <<e larßarrc im 3abr 1666. ai

ßebt gefMet, a e er aus Ciye.-.ne jurücf fatti

fcofe.bft er bep %abe merken $?onarb (leb au
Schatten batte. £r ersehet Pon einer ganzen 9?<

tion, jmifeben Dem (Strom Derer Amazonen ur
Cajr^uc, Da§ feibige tyn 28pj>n«nfl auf Denc
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tum« genommen ; fo frag ifcre Kütten mebt

ifcr ^ogeUStctfern als <2Bol)nungen tternünjf*

c'SKenfcben gleid) ftnb. Dicfrt 2*oltf t>at

Dabin geflüchtet / naebbem Die
s
3>ottuflcfen il>re

franfc angeleget, bie fie dei pv
e(Uerro beiffen,

i(l Der Verbannung ; weil (Ke nemlid) &on t
Jara,

.ijnibuc"; unb anbern $ra|i(ianlfcb.en *)Mä$ett

eilige babin fd)itfen , um auf eigene Unfojien

lÄönig ju Dienen , bie wegen eines Sßetbreebcn

n Derbammet werben, £$n gleicbeg gefd>iel)t

) in Spanien, öon Daunen man Die fcbulDige

)€eute, SftciiUa oDer einen anbern 5lfricaui*

n }Ma| fenbet, um in Denen $efa|ungen £>ietv

§ t!}un, wie ein foicbeS bem oben erwel)nten

kica Nmno qüberett wäre angebeutet wor*

/weil er bie ;ur Duiber'Sancf mDammte
(Daten fo feitfam über SDJeer geliefert batte.

t Sefa^ung nun Der befagten *2>c&an& dei P«-

belebe bie ^ortugefen auf bem Sftorber*

ranb De* ©tronitf Derer Amazonen inne W
, iiclKt il>ren ganzen ©ewinn aus ©efangen*

nuing ber elenDen 3nb|aner tton Gmane, unb

bu berührte Nation gezwungen biegreybei*

Dem (Sipfcl berer 33aume ju fueben*

®a$ Die oben erwebntc Anottcs in bem

errufen *on Bin* anfeetrifft , fan man wol

!ti, bafe biefe armfeligt 3nbtancr bep nal)e ba*

ttel erfunben, ficb in grofie ©efewarm wilbcn

flu^el^ iu tKräqbcrn, ober bejf:r ju fagen, in

nDe <J>fton^en; * wie bann ü.«nu> DergleU

\ pflanzen, bie unweit Sim*™ jwififccn De*

Mga unb 2)oa wac&fen , anfübret. ©ann tt

\ , bap man a» bemeibten Ort eine SReione*

Ii i obe«
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ÄifWA^' kernte ein tarn
faltet / fo bag bte Srucfct alle biefeä ^bters ®
bet fcortfeüet, unb ftd> mit bem (gtenael an
erbebalt; Der an ftatt be* SRabefe Dienet. g&
etcre Sruc&t mächet, »eranbert fte immer ibW, uno Dorret Das ©rag aller £>rfen au«,
ffe towlanut. ©ie fttocomte ^cif^ri bü
eae l^rag abmelden, ober abaßen, unb fac
Dag, mann bie^ru^t^ettia, ber ©tenael ausbu

,
uno Die gruc&t hingegen eine baaric&te -fr

dnnebme, melr&e man ftatt eine« Unterfutter*
fcrauc&m fon, fte nennen biefes Bor.mnez f bo<

Study f» tan$ wa*fc, al* fte ©rag fmbet,

«

Da£ fte allem aus Öbqang biefer tferer Stobra
«u«rti*ie. * ©fefer Sru«tmdgen bie auf

»

wen mo&nenbe americaner auefr einiger ma(i
j)«flh*en »erben. 3BeI«e »rt ju leben fte fr
Ii* bem erfien Unfall berer in bie neue 9B
JWenben ©panier *u banden baben, t>on bei

öamabiigen Warfen Stefanen aeaen bie ^nM
«er, i&re eigene ®tfmu©Treiber geuanüg

j

Bartholoma?us de las Cafas ein in btefem %
wmwbevleÄerSeu.ae: bereine etaenbö I

3

«ber»eifertöte@f*riflFt beraubten, bat/«»«o Fernando unb mel>r anbere ©efebiefj
(b^rctber mcibcn. itch niemals Getrauet nac&M*™ ju reifen, unb basM&me aufgetragene Q3i|fu»wChwppc m «e^ m nebrneh, meil er ft* b<

Wbff aar ju Diele g«nbe bur* feinen @fer gtga*t, tnbem er befftig mtber bie raube 2frt
Spanten aeprebiaet Oatte, mit weiter eiuiaeflj

fnüiani
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Uiancr Die arme QnDiancr unterbrächen. €c

U fo aar bor Käufer Carl bem günfften in opttem

;atb wn biefer @a* fo nad)bru<fliefe ba* Sgort

führet, ba§ er Um bewogen, mit fibatffcnvBer'

Hungen unb ©efaen Dem Übel ein € n£e juma'

ien. Allein an jtatt Der »erbot? ten »efleruns

ime Die 6a* fo weit , b aj? fo »oi neu * fcpamen,

^eru , nicf>t nur Die Staffen &u ereteiffen, fori*

:m ftd) Der Äapferlicfeen q3e&errfd>ttng *u enuic*

m fertig fefeienen , unb Die ©ac&en ,
fonberlicfem

tau, big auf biegdnfcHcfee Smebcrlag Goniaivt

Ed ein gar fcfelimme* Sluife&en gewon*

£>ie oben anaefugte ^oltfer, fo wegen Des

taufamen QJerfa&ren« Derer Europäer flutte

[engen, ftaben jebe* ftre eigene ©itten unb ®e*

iol)nl)Citenmit fkfe inba* ganb Derer Galih» über*

ea$t/ oon Denen fte na* Der^anD mefet nur Die

Sprache, fonbern au* ibre^efange unb ^an^e

tlernct, unD ftd) alfo gletd)fam &u einbeimtfefeett

anb*3nfafien gemalt Stühle ifi cinej8nme*j

fang notl)ig , Die nod) in feiner anDern &WW
Hfoejcicbnet worbem & banget nemli* bec

frieb ober Ärieg öffter* t>eti Dem ab, Dag Die an*

tdn^enbe SBöltfer Die ©efdnge unb^Änfte ,»e^

Die Gaübis ibnen anerbieten , mit suten^iucit

ime&men', ober ftcb Dejfen weigern» tieferW
ad) balben baben fte im 3abr i^44- Denen P^ii-

oures , Aracai ets, unD anDern mit felben tn ^>er-

tonü§ ftebenDen liefern, Die j»lf«en Dea

'Strom Derer Amazonen unD Cay«onc wobnen, Den

friegangefünDiget. Slbcr feit ctli*en SaferenW
»enfietäb mit $nen nur tarum bauptfdebueb »er*

£i 4 audjw
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sBcfen, bamit fte of>ne aüe#inbernüfi tf>ren Jh

{Mmt bencn grünen (Steinen trei6en mochten,

.

öuf meiere fte über alle niaffen wptebt ftnb. £
fe ©tetne ftnb mcftt* anbert, a(* belade,
unb Ejadc, beffen ©lan^, Sark/unb£artiaf

murbiscnJKeifen unb ©d;rtfften berübmt ift, mW %m öteui Reibung, ba er berer 2
wmlten haaren gebenefet bie man "

fcon c
chemire naft Tibec bureb Littel berer garaoan
bringet. Unter anbern ^enf^öfftcn/Dte er bt
fem fetem bieget , tterfiebert er um einer fö S
Sememen £arte beffefberi, baf man $n ohne £>i,mant^aub nic6tfc6neibcni6n>ie. £)te£>viei
Webe SSöltfer fuefcen ii;n begieß auf , unb ai

brem^ett tönen ju t>erfd;iebenen gierratb ; infö
berN fc&mucfen fte tbre ©a6ei batnit,W auc
tbre iöolcbxn, n>eic&e fo gar Die SBetber in bene
Sflorgenlanbern in be&@ö«el tragen, *

ipte Pc
crus d^lia Vaih ^euget, baß fein (^egemabl gleid
onbcmmauensitjmec $,n Werften berglctdxii ge
tragen &abj.*_©ie Snbiane'r in ©üV2lmcrtc<
t<Wen btefen ©fein u>cir W^/bo'mi fte Tdbtqet

J?
jnftben

, f^nbern aueb feine «rafft gegen |
htnfallenbe ©eu

;

d)e< ber fte fe'bx «nteroörffcn, iti

^etraebtung itefeen. föä&ct tbn ntebt min.

«W«SUÄ « $ari§, allbo

er ba$ fflelfrt beeret, fo tyn jtmanb bep ftc&
tragt, er bfc «rafft habe, bie 9toren<©cbmer&en,
mtJ^ §9* Wb ©rein ju »erfreuen, iöie
Vielfältige ^rfabrn^, tseicbe man t>ön ber «rafft

tiefe*
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\i ©eins ju $artö gehabt, berurfaebte, Da|

» ©eferifit öon benen Ärtfunsen beö©6t#
n.CSteih* (bann nannte il)'n ber ^erfaffer in

flStul) auSaeben Ueflfe.

4

Ser ^erfatfer nen<

ihn naebsebenb* in^efem^er^njade obe$

de, unb giebnöie Urfacb biefe* neuen 9?aty*

tt$,fo er fcor $utbefunben feigen bewiesen»

an&etynet fcielei bie bureb Littel beffelben üo$

ewnVunb @teiri^cbme^en befreiet ywüm.
ieUeicbt linb" bie Snbianer in ©toV^metfca au«,

*er anbevn Urfad) fron bergleic&en Übel befreiet/

weil jte bepnal)e aae Dergleichen ©feine ent*

tat in '® eftalt eine* ärmbanbes, ipa!tf*nur,

| Ö^ren^©ef)an9e6. traaen, ©ie O.alibis in*

[bereit menben alles barauf , unböc^n-fegaf

e liebfte &ibei#ene iam\n, mann um* b.et ©teui
t

c(bl6cbert ift.ynb ifenenbieföcftalt^faüt. 3«
Ickern @tüc£ bii meifie au«. ü),nen fel>r lorfm

>unb cigenjinniö frn^ fon^erbar mann fx'e fc^ott

m antimWÄt| ©tein befget\. ©am*
ige aus ifrnen traqen berer aueb neben bi£a$t<

b Sleicbmie bte feüfamfeit ben^rcig ber<?a*

?n me^n^cilöDecmc^et, fo ßcfret *sau& (>ei>,

«n Giiibis (jer/ unb fcerminbett fiel) Oer greift

fer Steinen niemals ; obmol man tyn.en immer

i ^briniet , bureb Littel bes^anbete, ber

ter Wation jut anbern aetrieben mM* W$ fif

j$ felbtf $u bem (Strom berer Amazonen, ali

m eigentlichen Ort mo biefe ©teine ju. ftnberu

r barum eigenbs *u reifen fein &ebenc£en tra/

i/bamit jte biefeibiae bejb molfeiler überfom*

in mögen. SlöeinW be$ il>nen einaefubrte ®.e*

>l>nbeit mit benen $oben alle* ja feer3K<«w



»a?l|te im geben boc&sefc5a
r

$et , mac&t, baß

tu« Der JSertb bcterfelben nic&t i>erab öefÄ s^
lc «braueben w^clbc niebt nur

Dem benger
t fte auc& , mann fse runb , ober ™

0
s^J$rn unter

k?& ffc ßnb bep Seiten De
betont, Dag jte benen&mbern bic9tofen*Ä»
gw^ern. Damit fte Diefer Sterbe fdbü fep
3nbeg aber big jie tbre serounfebte Steine üfc»mmen, beugen fte Denen Äfabern Die t>on bei
©iropoem ubctbra*te €rifral^ü0elcin anX* »wftlianlfcbe SBeiber macbenl
nocl) über big tn jebe* 2Bang, mie auch mm
Dem unterm Ocfpfecn mb bemffübn ein £ocb X
«u« cm gar feine* 2tafebenentffebet, »annfie?
baef raupen, inbern ber SKau<& Dur* alle K
2Bege ju gleicher 3eit berau* bringet. 2lu fier b
fen ©«nfcbtifften, »elcbe man biefem ©tein
»ol m Slmcnca

,
alö (Europa bcomiffet , bat er no

eine anbete
,
bafc nemltcb naefr Dem 2)iamant fc

härterer ©tem xfc, meldjeö benen Galibis ®cl
senbeit gegeben, ju glauben, bag biefer ©te
mcbtö anber* fei), als eine ©attung Sbon«, ob
Partners * leim*

, Den man an einem tynen unb
tonten Ort Des (Stroms berer Amazonen au
pemöronD liebe, unb Dag mitbin, Die ibn fifehci

ibm gar letc&te ©eftalt geben melcbe fte tmmc
wollen, fo lang er rceieb ijt, tvelc^e« , roie fte tot
geben, mebt langer bäum aß big er Durch MMi au^etruefnet t|i SMefe Meinung i/abei

auc& anbcreSfmertcanet, bie befaßten ©tein bo#
fcba&cti



BS
jtm, tmb befräfftigetJfe in *wJBnbWmijk

«fien £>anb , erraffen Jeine ^ercfauge me

!«nc ju fc&nei&M , noeb «|ejne [eben

,

sn hmjß.tert, unb bie ©eftalt eines Bogels,

•t anbetn SbierS l>ätten. ®o finbet man;au* et'

n*cbnad)ber Sänge, bastfl funff b%fä*M
« turnen. 6urd)bototfinb; »^e« S

*»J
guterSmeiffu, unbna*bcn^[tc&e5tas Mf

6»

«mfdwetberfepnmag: N*8Mmmt««»«»
an* febeinet b?r SSermmfft gemeffer unb

»

5runbet su fc9n , als baS UrtbeüWrmfbenen Cwata;Ä gg*
| neue su unfern Seiten «efolflet.Mm
glaubt, unb glauben noeb beutiges^t™*
fewaamtn&a Sieffe be«^eet« »eid)(e»en,

» nur bureb Me Sufft erbdrtei;
werben ,

obWo«

an taglidb baS SBiberfpiel erfaßt ,
ba mangm

nettgraniten Saften , unb an anBern üfl:«j

i«bem5(b(?runb btfSReert, ba »e (ingy
tb ,berauS siebet. äDofw to J8ets#«*W

^

uropäer ,bie ftcb »on ibren3rrtbum f»

ilffen fönten , bie flute Snbtanee wol eine ui

'

&u!bi9una »erbienen, wann fiefdblieff«r;
J»«e

ifagte (Steine wirb ausbem

rS fommen muffen, »eil jie webe« Me öteuu

med* obne geroiffe ©eftalt, noeb ®as*W;
iefelbige su febneiben gefeben, unb baljcr urtoe'

tt, man babe felbige, al« fte noeb »«* »«"v;

> ae|taltet, roie man gemolt. £>em fep nun *»«

>m wolle , gemig ifl big , bag bic Gäi , b eltrat

enenSranjofenju Cayenne in eiw?»ertrauU*cn
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Jfcunöfcßd^cbeti/tiicfc (Steine fo bocb'fcfjÄ
aß Die iu&juie? einen Si#i!$gt»

alle tyejenige , roelcOc t>on Qutanc öefc&rlm, fo, lurfe unO obenan We@itten m^mo^iun bc^ aübort toobrnnböi <36Jcf
gerufem, entroeber weil ft* Diu ganbg^<äprad
mcbtperfknben, ober ftd> meniej jl fcafefrfi nid

JWft aufoeWten # N* man 'ffo
: W^Tprccbc

©arf
,
baß bijtyero anflefujjjrte twr&e Den üefl

einicjennaffen üergnu^en, iint> bicaübort äobr
Jjaffte -^anjofen antreiben un$ ein mebret* i

*cr$ten, - •

•

'

Unter anbwn bie t)on fenem^e« Der ttjl
SBelt

ä
ber jnnfeben bem Orinoco uiib Slmaio

nen * etrom seleqen
, »eri^t aü^efertiaet

yW&lPW ^(tieigi) bwafftn <iu
I>q$ ©olb ^tiefte* ec in Quiane f^e , V$

« bog er b?u nabc tw>n ntcl>tc? anbet/en tr

glner pjbrie rebet , bie man Don feinen ^n>ei

Steifen l>a{ ; berer teuere ibm and) Da* £eben ae<

fo|tet. $?an ftnbet ße in HakJuit einem gnae^
lanber, ber Die lange SReifen unD auflan bifefce &e<
fcpreibunaenöefammlet.

€ine au* bener. lefett$* toürbisfren ©ad?en,
me man in ber#i|hme feiner iweoten' Keife m
Jet ,

t(i jer Dom Äonig in (Spanien gefeftriebene
»rief, 5effen Uberfc&rtfft alfo iauttt: %n Diego
de Polameca Gubernator utlb General - Capi-*m *pn Quiana, Dorado, unb Trinidad, ©ie-

©treiben rnare an befaßten äon&fic&eii
^taDtyaiter W*MfatMt Kotten' < um i&n ju
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-

inctyiicn, auf linier £mt iviDcr SXalciflb &tt

MT, ton Derne bcr ©rät von Goridomar» ©ptt«.

fcber ©efanbter in 6iaeltan& r
na* JBtaföB

ric&tct r>cttc, t>a§ erfkb aumifte na* 9lme>

*a wftJuffen > unfc Guiana famt Rondo, ein*

nehmen. Sann, <* batte fief) fcefaafer üia*

iab t»iirc& Mc ®efc&*eibutr$e'n Derer ©panier,

ib Den <8ert*t einiger «gefangener ^tMianer,

ci§ matten laflen , Daf Wiefel teid)e ^abb ntefet

eiM&nftilDtiua > finfcern Wntlicb bejton&'fc

r haHiefen &rief in einem crsbcrien <$m§
Mm ) unfe in feiner^ipvte tinaeruefet , um
e$urd) jü crtoelfeft , frag t»ie au! fnaenano

acb "@p«nienm Dem ©vaf bon Gongcm»
><rfdn1ebene* 9M*rU&"teri ju jenem 2öiDer*

anb ©efitoehfceit. öesekn > ben er in tffliptt;

oco ging t>on (Seite Dtör. Spanier eifere»

iffien. @ ie baben ifym aud) in Der ^l)ät eine«

Etil feine! 3$ole?o! SÄflSt» > ünt> $at er u|*

r antern fo gar feinen einigen ©obn fetob'

:h, al! er an Da! ititib fteigen toöltt; ©anti

ie (Spanier Ratten ftcf) auf jenen Oft »etfc&an»

et, Denfte @r. £l)oma!t)bn,Guiaha nennen*

im Unte'rfc&eiD Der unter Der £inie ünmeit Des

:ftjh bonäfttca iiegeuben 3nful 'Siethen Stäb*

ichü> unD einer anDern ©tabt auf Der mm
on CoromanDel , Die eben fö beul , uri&^oi

>ertia Sabren fron Denen ftranjofen, unter
?4n>

liruns De!£ermde la Haye, Dem Swtö
ioiconda i(t abae&roatfet roorDem m*m
>rt De! Jeillaen^oma* fron Gui^a ijl noep

eutiu 4odi Der 9Mnfi| .fte*45pMif*eft



fein ^orbaben fd&on »or&in berrathenX
in« fündige ba* t>on u>nen (änaft aeroimfrf
I

?
ora

s
do
intsb<cf{n m**« SCi&m burcb bei* «int «um?fS wS

teilen unb ju «onDen um Sn&ttÄ
c&en; meuer fo fcenÄönig, alt DfeWtfon a««der Öffnung einer eta*biifct „&Ä
?u ungemein sroflen Unfofien »eSS
SSeicfe« rcenigfibie ©c&ein't!rfa# je n«&iammmg n>are ; bann «« i,| ein n SifA©praj ausgefertigte ©grifft jur&Z
sung bM ^a(eiflf,«(,erau/ 9efom^en f n

"

eine anbere ©taat^Utfatfc feiner Sur b il«n

Klc"' ™ß^£anbföafft Do«do. s&brf

«Spanien gegebenen SBeftlcn tbeil gebabt2«W n>efentlicf>es unter biefcmS
5 »»MW um f*!ieffen , mie tief)

tiefe ftnMl&nnafo bem ©ebirn berer ©panier
»emgji bajumcu)!, muffe gegrunbet gK

©|<9?a*ri*fen, t»e(*e Joannes Moquetun feinen auf «e ,1)1 Äönig Reinritte bei

Aeifen beraum gegeben
, melbcn fe&r roenia tum

««fem «a» , n>ei( « m fof«W »WS
auf'



galten ; inDem er nut Dafjin gefommen

e einige erftlfc&unflcn |u fuc&cn , aß an eU

Ott, Da Die granjofen Damals nodj feinen

n §u§ gefegt fearten,unerad;tet fie t?ott langem

Dal)tn bändelten,

©ie £tjbrte t>on Dem Unternehmen t>e^

:m deBretignyauf Cayenne ( Boyer Voyag.

Francois ä Cayenne en i643.)reDet bei? nal)e

ntdjts anberS, als Denen Verordnungen,

Dafelbfl gemacht , unD Denen ^erttnrrmu

berfcon $m Däfern im Safer 1643. abgefüfer*

£ffon&*(5ta&t . UnD obmofel er einige gran*

nan tKifcfeieDenen örten , atöan DemUfes

t glujfe Corou , Sinarnary unD Surinam

ereit t>on jroanlig Saferen feer ttjofenfeafftan*

offen , n>eld>e auefr Die 0prad>e Derer Galibis

tten ,
vergnügten fieb febod) felbige mit Dem

nDel , Den fte mit Denen umliegenDen 3nbia*

t trieben , ofene fidf) mit Beitreibung Des

Des feie! ju bekümmern , uneraefetet Diele aus

I einer fold&en SlrWt fäfeig genug gewefetr

tm
Biet , Der im Safer 1^2, mit einer anberen

[>aar £eute bafein abgegangen , feat \mx eU

Bertc&t t>on feiner iReife feeraus gegeben, in

er aber nur üon Denen ifeme jtigeflojfenen Un*

enmetDet, unD Des UnglucfS feiner mttgef

rten $flan^@tabt ernennet , Die ein gleich

:DrigeS @$ic£fal mit Der vorigen Des Bretigny ,

\cbu

Joannes $on Laet ein glamdnbe? unD fefer

eferter SMann , unD infonbets Der Geographie

x funbis / feat wtf i\m Dasjenige burd) Den
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S)rucf mitfletSeüet , maö er ton Dem (gtr
&erer 2lmajorwi unb £anbfc&afft. Guiana <

Deneni bWnpmitym, granjöjtfcben, £
tänbifcf)en unD ^ngellanbifc&ert^ücfcern lufafc

#üein fein^aupt^bfcl)cn n>are (

Die erDmefftret)
> SBefd&celbüttö Derer glüj

wnb geft * üvec&nung Derer 9^fct>ef>ehen €ntl
tfungen äericfaet ; t»al>evb erM in Denen *
Jörn oerauStommenen 23änDen bie JÖefcbv
bung Derer ©itten Diefer <2J61cfer ntd&t fefcr o
gelegen fepn foflen-. gines tiefer in>$eh 58
*ern

> Die ju €et>beh im 3ä(jr 1640. frtfaurc
fommen , ift in ?ätein , Dag ahbere gramüfij
Mcfmcben; ünb ift Das ledere eine üon De

Sefcfafler felbilberfertigte Überfe$unq,mttrcot
jgerm&enen MnD^&arten^on jenen MnDern b
^eucn 2B*ft, n>elc^e jur felben Seit fchon 5
fanöt hoareh.

^ ,^ife berer §ranjöfen na$be:
Cap de Nord oDer ^ötber QSorgcbürg ih %m
xka ausfertigt* &efd)reibung Des äcrrhDa
gremont eines Sngehieurs

, toelc&e' im 3af
Mfi ju f)3ari$ geDrucfet ttorbeh , Ufaci uri

fajl nicfKfSüon Denen (Sitten Derer Gaübis , n>e

fcer gjerfafier nicf)t Seit gehabt ftc& bererfelbe
toafoenb feinem furzen aufent^ott ju Cayenn
iu erfünDtgeri , t>oh bannen er auf eben jener

e*iffejurucfgefomnien
> auf bemetifttyinab

fefegeltroare;

JfrnSa&r 16^. (jat Der §raf öon Pagan ei

»e Jöefc&reibung t>on Dem ©trom Derer 2fmajo
«en ani Sietfjt gefteliet , ol;ne jümelDen, bor
Hxm *me Dkfelbe ja $änben glömme», 2öei

I
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aber in ^arbeit mebr eines SÖSobircDner*

riüfccn ^ort " ©epräng , oDcr in t)ic 2Bcite

umfcbmeifFenDen ÖvcDc , als eigem teber

lung gleitet ,
l>at man an Diefem Ort bcrfcl^

i nur Darum geDacbr,Damtt nichts aufien bliebe

t\ allem t)em , roas biftyero t?on Diefem £anD/

trieb gratis gefommen.

XM^fcbon Die fur^e ^aebriebt fcon Dem £ant>

nana, roelcbe nacb Der 9Uife*Q^fcbreibun$

i 9. Grillet fbüe bepgerütfet werDen , ftcf> tri

erfebon geDrucfren (samntung wrfcbteDcner

lifen befinbet, t>vit man ftc t>anno:t>«Ut)i<? ganfc

)fe|en roollen , tl>eil$ »eil fit flein itf , uni)

f)t oiel ÜvaumS einnimmt, tbeiis »eil fte eine

re <£rranntnigäu geben t>ermag t>on einem mit

n $majonen*(Strom gränfcenben £anbe. (Sie

ifet infonDerbeit Den S?u£cn , melcben man
felbft Durcb Den SvauffmannS * £anbel ftc&

Derben fönte , unD fommt Die Q^efcbreibung

:er (Sitten Des aüDort roobnenDen SSoltfeS mit

ne gar fein überein , was man beut ju
c£age

äbrt ; inmaflfen Die Sran&ofen nacb befcbel>e#

: wanfy&ttöt &U Cayenne

3abr 1 664. bis auf gegenwärtige Seit feinen

itttgen Anflog mit Diefen Soleiern gebabt , Die

ioeb öorbero ganfc rmlb unD unbdnDig gegen alle

jenige febienen, Die ftcb bei) u)nen nieDeriulafiert

tradjtetbatten. -

Siefe le^berübvte SefcbreibungijtimSaf)*

63. gemalt »orDen, um Den €0?arfd>aU v>ott

trade t>on Diefem ^t\i Der neuen 'Sßelt Q3e*

[jt &u ertbeüen , Der unter feinem Q3cfcl>l, *al*

n unferem £ontg ernennter Unter*&6mg t>ort

®t m 2ime#



Slmerica* jlunbe. wäre eben bamate ei

folc&egcit, bag man wenig Urfacf) auf aberm
lige 2ibfcnbung einer ^(lan^ * ©fabt in Diel

&mb \u gebenden hatte , $um , weil i

$oüänber ji'cf) be$ ©lanbg Cayenne febon fc

meiert Ijatten
, jum rfjeil , n>etl bie bafefl

feit 1624. fcon S^if &u Seit twn benen Sramof
mietete ^fkm^ ©täbte groffem Unglutfu
rermorffen gewefen , unD ü)re üble 2iufful)rui

gegen benen Snbianern bie ©ac&en attejeit'

©runb gerietet,

tylan bat forool *u büfer furzen Sftadjdcf)

als ber 9\eife^efef)reibuna Chrülophori <

Acunna unb berer PH. Grillet tmb ßecharoeh

nige Slnmercfungen (jin^u gefefcet , wann man <

lux Erläuterung ber Erching , ober Q}ei

bejferung berer 9tad)rtd)ten notljig in fepn ei

achtet.

Unter anberen ©djrifften bie üon Guian

insgemein ober io$ befonber t>on Cayenne (>an

beln , fan man allste aud) einrücken jene

fc&reibung , melcber auä bem Sranjöfifc&en in

?:eutfd)e uberfefct,beren $itol bevläuftig fo laute

mag : ^efcf>retbung beö unter ber gleichen €tnt

liegenben Svancfrctc^ö , fonft Guiana unb 001

benen (Spaniern El Dorado genannt ; twi^ei

unlängft unter £6niglid>e Q5otmäßigFeit «e

brad&t vgyerr le Fevre de la Barre , £6niglfcf)e:

General-Lieutenant in felbigem £anb, famtei

net£anb*£arte, gemalt, unb ©einer $?ajeftt

eingebänbiget, t>on gemelbten ^errnde la Bar»

gebrueft im 3at>* S>iefe SBcfc&ieibun*



(

warfu^, 1^0* (ajlfi*^ leiste feben Dag fie

tfauSbunbi^en Stteifterg^Bercf ijh

9*ad) biefcm iftnod& eine 33efd)reibung eben

fe$ £errn$, aber oljne feinem 9tabm,&on
>uzier In ^roep ©uobefj * ^dnben gebrückt

rben , in roek&cr er infanberbeit bengufranb

idjtet, in welchem Megiofte, fo unter feinem

febl ftabe , bie iNflant^fabt auf Cayenne

lieffe, als er jum perennial im 3a(jr 1666.

% 5(mertca weiter* fortreifetc, €r gienge

iUmal alt £onk}ltdber ©tabtyalter unb ober*

:33efcbtebaber ju ^Baffer unb £anb babin ab,

) binterlteffe ate @tabtl>alter &u Cayenne ben

tteröon Laizy feinen trüber.

Übrigens, obrool bie^adbric^ten wn benet*

befielt in btefem &mb errichteten ^fian^
:äbten mit traurigen ^Begebenheiten meijeen*

\l$ angefüllet finb , i|r i'eböc& nid&t ju peifl*

, ba§ man &on biefem taub binfübw Diel an*

iebme6 $u lefen bekommen merbe ; angefe*

i man roürcftid),burd) weife QSeranftaftung?

SKube, £anbelfcbafft unb ben Uberfluß Da?

>jt eingefubret bat» ©abero ju boffen>

ferneren Sortgang biefes SÖCercfs man, er<&
©elegenbeitftaben werbe, ben^tto^ %mt
tajonen t>oßjtänbig &u unterfueben ^
rtöctj beutlic&ere »efdjretbung Kfttbtn, aU
gegenwärtige beö l\ de Acunr

,a^ Ju
nmen.

Sc* wtefete (Stücfe jgttcW ^ fe#
würbig wegen fielen beförderen. Umfiän*

i bie in felbiger glommen
, bäbero man

boffet,
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f)$ffet , ber begierige ^cfer werbe fein <3erg
gen baran jtnben, ©elbigcs itf ein $ag*$
aber Verjeic&nif? einet aus Oyenne im 3
1674. gegen ©üD*<2öefteö olmgefefjr, bunt
imb ftebenfcig teilen tieff in ba* fejle Janbö
genommenen Steife > um ein £anb jw entbec
in bem nocf> fein 8tanjo§ gewefen wäre , 1

Volcfer au^sufunbf*a(fren , bie noefc feil

Europäer gefe&en hatten, ©ie fooftlgetatfr

Söefcfrreibung bem üanbe* Giften , unb
genaue Sfomettfung aU besjenigen

> fo eine 3<
famfeitwrbienete, zeiget genug , baf ber <3
fafiet berfelbett tauglid) gemefen, nid)t nur i

ibme t>orgc|tellte Sfbfeben ber SUtfbteitung t

©laubenä l)inauä ju fuhren , fonbetn äuc() n<

gntbecftmgen m madfoem $?an f)ätte nx
nwnfc&en mögen , bafj feine unb feine* ©efo
neg ©efuub^eit fo beftdnbfg gewefen war
als bie auf biefet SKeife t>on ümen hMiatt ?
genb*

(Sie hatten auf i(jte Üveife ben nötigen m
thematifc^en ©ejeig mitgenommen;um bie 8n
te ober ^olus* #6t)e betet Werter genau abj

reffen/ unb was immer jur Verfertigung ein

gu*n «ttnb'Carte, i&rer Üveife , unb^erjeic

<cl
im ®öffe unb bergletc&en, geboret. Ur

©bfefcon uuö ber Srob fo eines als bes anbern bi<

fenSöortN entjogen , (oben fte banno* b
^5eite eines £>rrs t>on bem anbern foemjia aul
gejeic&net

, wie yuc& bie öornebmfte Oerter, b

F^e#°^*o6t genommen, ba§ man in b<

•tti^Cavte^nGuium faumrowfen wirb, ba

i&r«



r SKeife abfiel , auffer bag fte *u fur^

>efen,

©iefe Q3efc6rei6imö bUnet ntc&t aOeitt $u er*

fen , n>a^ fdjo» oben fcon bem in eitel

uns beflebenben @ee Parima , unb anbereit

ebtem ©etanb ift ernennet worben , fonbem

fet au* , baß man bureb «Wittel fccttgpraft

>r Galibis mit benen metften Nationen iit

iana #anbel pflegen forme , als bie felbige

nabe alle «ntroeber reben , ober menisff

leben« f

Serner lebret uns biefe35efcbreibunö
c
, baf

m man nur befebeiben mit biefen ^olaern

jebet , bie fonft nacb ÜÄeonuns berer &u

renne mobnbafften $ran&ofen febr roilb fei)tt

I , man gar leiste mit ibnen in QSerbinb*

tretten fonne , unb fte bereit fei>en , tnele

enfte um fleine ©ac&en m tbun , bie üpm

eebten SBertb , unb bei) tbnen bennod) febr

c&t (tnb ; weil fte unter i&»en Diel feltefleran*

reffen , ate bei) anbern Nationen , bienaebft

t $?eer*(3tranb unb benen Sran&oftfcbett

obnungen gelegen*

gnblicb mas man Don tiefet* 55efcbteibun$

en , bag fte unferen granjofen febr nufcen,

tne , roeldje etwa aus Cayenne tiefet itt

I üanb einzubringen geftnnet fmb , al^ bie

. Grillet unb Bechamei get&an f>aben , be*

9veife in befaßten ^acbrict)ten entbaltett

Wim ? $>fc



Sie &etfnfipffung / fp ade biefe bcroi
^fommene ©Jrifften einher maffen min©trpm btrer 2(ma$onen baben

, bat mid>Wm / fit aübie in tfurfce bemurüefen / 1

m @a«en ju baben »erlangt i biefclbe auf
ft«enMc/nmaffen ber befaßte ©ttom nit(
^anpGuiaua grdnfcef.

Obwot mm biefe SfbftanMiiw »erfc&iebiCa*e» m fi« entbalr / bat San bann«
Weibe barum aöbte «uefftbret, n>ei| pc |

nabe aöe mit ber Don l\ de Acunna aefdhncl
wen

f
9la*ri4t einige Scrtwmbtnig hab,

Unb bijf« Unterf*«bberec bier jufammar

8221-5°*? I
at

£
ema*' 7 w ww w

grifft Dielmefjr eine 2lbbanbltmg / a(* ei

j&OHCbe bat benennen moöen / n>eil fieb b«
fer $itui mc&t allerbingtf ml

efe« tote*
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t>on bem

grofien ©trom betet Stotasoneit

m l>ec neuen 2Belt

«innen enthalten fet)tib alle rin$e<

• SBeacben^ettctt Der SRetfe , »elfte P.

hriftophorus de Acunna au* t>Ct ©efeUfqjafft

'^gfu im Sab* 1639. auf »efe&l Wlipp*

M fcietbten ^oni^ö in (Spanien

t>ertid;tet,

3<*caett aus Der ©panifc&ett ©c&rtfft P.

de Acunna fclbft, unb mit anbern «a*rift#

- ten tu befimr Erläuterung Wt*

mebret.

%$ % gapitul

vn n>aö £anb liefet ©trom .fto;

groffet Wttf / unb erfle ®Wtintm8
beree (Spanier Dort felben.

ÄRPttbalb bie (Spanier ftcb De« £onigreid>$

*flL ^eru in SJmenca bemächtiget ftatten,

fcV fame fte Die £uji an , ben (Strom beret

Smasonen &u entbeefen, rceleben einige P3ö*et^

Schreiber au* gemeinen 3rrtbum ben Maran-

»on genennet* & redete bie (Spanier *u er*

Dehntet ©nbeefung , niebt aUein ber gemeine

9ttm 4 sw



Üuif an
,
wlcber fid) t>on Srut&tbarfeit bes <*

reicl)*, unb Dveicbtl>um Derer länafi Diefem $i
»obnenben gjilcfer ausbreitet batte , fonb,
au* Die auf guten Urfacben gegrunDete SBei
öKruna

, ba§ biefa (Strom feinen Sauflf

»

gelten aeaen £ften ne&me, unb ba§, inbem

? v
l

!£ ^m T>^uanifct>en ©ebürae abftt
*enbe $iuffe an fid) giebe, er gleicbfrm ein 6
nal fep

,
Dur* weic&en man au* Der ©üb* in i

porbeMSee fommen möge» tiefer Urfacft
falben, fepnb einige ^erfonen in*befonber fehlt

fta rcorben
, Dicfcn $iu§ *u unterfuefren ; oft

*r gSorbaben lieffe frucbtlog ab ; anDere ti

ternabmen nad^ebenb* ein gleic&e*, unb bm
il>r Weben ein Dem fcoriaen nicht unaleicbetfg
be. ©ibli« atö Gonß vus Pizarrus &on fein
^ruDer Francifco Pizarro aß Unterkonto
$cru im 3ab* 1*39. *um ©tabrbalter Der £ani
t^fft Qujto »are ernennet worben, feftetei

ftcb in ssereitfcbafft, t?on feiner 2BurbeSJef
m mmttj unb fo Dann meiterbinm jieben,«*m t>on Denen ätwobnern genannte €ane
£anb tuerobern. |r braebte upep bunbert Dvei
ter unb $u6*Änecfrt auf bie «eine, mit $ai
ftrecruna eiaener Unfoffen, unb »epbülff anb<
ter mit ibnen ju biefem gnbe in 3$erbinbnififfc
Jenben ©panier, unb roenbete mebr bann fünfm faufenb £atfilitanen t>on ©olb barauf. 211

enu QiWto anselanaet, mac&te er aüe nötfrte
»nftalten }u feiner Steife # nabme eine oute 2fn

|ab( 3nbianer in feine SMenfle, bie ben QMun
ber traaen folten, unbreifetejuiSnbebes Qrift
mona» tm 3a&r 1*39» mit bierf>unbert ©pa

nierr
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n unb frier taufenb 3nbianern ab. £r fübr*

ur Unterljaltnng eineö fo jablreicben #auff*
: taufenb Mber , fiülje unb @cbn>eine mit,

) inbem et graben SBeegeö 9}orbtt>ärtö$o>

fame er gar balb in ba* üanb Derer Quixos
>a furfc t>o:l>ero bie ©ränfce be$ Dveicb* be*

Yncas t>on ^eru n>are. gefaßte« £anb bat

teilen in bet Sange , unb jman^ö »«

breite, unb warb &on einem <3oltf bewob*
, ba$ niebt genoobnet wäre in ©orffern bep*

t leben , als wie bie 3nbianer in ^eru,
Dem es lebten biefe 35arbam öon einanbet

jefonbert, unb gleicfrfam burc(j ba$£anb %tx*

:uet.

©a* II Sapituf-

McCfröffe, auf mWt Gonfal-
s Pizarrus nctcf) feinem 3hi6$u<) <m£
Quito gereifet, unb bie^efeftroernnje, bit

it>m aufgejiojfen*

Sr Sugunferer Ärieg* *Sc&aar, Warfe

niebt allein bureb ben^öiberjlanb beret

?anb$ Jtoroobner aufgeboten , bie be*

n (Spaniern ben ©ngang in ibr £anb flrittig

»eben wolten , fonbern aueb burd) bie unauf>
rlic&e Diesen , unb fo befftige (Srbbeben, bag
iburcb viele Käufer über einen Raufen ge*

otffen roorben. ©er 2lbgrunb tbate jtdb *o*

ren Slugen auf, unter fo erfcbrecflid&en Unge*

Itter unb ©onnerfc&lägen , ba§ ein jeber an*

3Rm f bew
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bercr als Pizarrus ein fold)e$ 3}orbaben mu
fjaben fahren laffen, ben ftd) Gimmel unb<
be ju miberfefcen fcf;eineten. Unfere SKcife:

$o$en unerad)tet t>cö üblen <2Better$ fort , i

burd&tetfeten bie gan&e £anbfd>afft betet Q
xos big an ben gug gemiffet ^ol;et unb i

(Schnee bebeefter 53ercje , bie ein %eil feg

bes Don benen (Spaniern fogenannten Cord
Jens ©ebütg , unb £anb berer Qujxos t>on 1

^orber-©eite fct)lieffen. Obmol nun ber 8

gen mcf>t anfroren mollfe , befd>foffen jte b
nodf) über bie Serge ju hieben. (Sie mat
nod) nid>t gar mett fottgeruefet , als ftcb ber$
§en in einen fo Dicfen unb Falten (Sdbnee Di

anbetet- bag öiele ^nbianer baoon tob &urß
be gefallen; ©fc ©panier mürben gmeiffi

ebne ein gleiches (5nbe genommen baben , n>ai

fte tl)re Üveife fo fortgefe^et bätten, mie fie &i

felbe angefangen battem @ie urtbetleten $
recht , bag allein bie ©le fte t>on bemSroft tu

ber barauöent|lel)enben ©efa&t befrepi

fönte, ©annenljero fte jene große #eerbi

QMe&c*, bie fte müfübrten, auf ber ©teüetje

lajfen , unb auef) fo gar if>re übrige gebenfcSRi

telunb anberen^lunber Don ft6 gemorffen, at

molgegrünbeter Hoffnung , bag fte auf ber at

beren ©eite bee ©ebürgeg Sftabrung genug für

ben mürben. 9?ac& überlegenen Sergen g<

langten fte in bag ^al Zumaquc
, meines na<

$vecf)nung guter (£rbmeffer Rimbert teilen t>o

Quito ablieget. @ie fanben aüba Dabrun
unb (£rfrifd>ungen in Uberflug , unb verbliebe

sroep ganzer Söonat biefefbft, umbat £anb at i

jufunD



Punbfcfrafften , unb ju fel>en , ob fte bafdbfl

ftt U)C Vergnügen ftnben mürben, ^ctl
er baö umliegenbe £anb it>re 23egterben ntd>t

(artigen funte , reifete Pizarms mit fechte n>a*

«e» (Solbaten t>on Zumaque ab, baö Canel*

Mb juentbeefen. 3nbcm er aber feine (Straf*

immer gegen Horben nabme, traffe er forau*

unb bergigte SOßeege an, baß er fiel) gejttmn*

n fa&e, feine Meinung gu änbevn,unb gerab

gen £>|ien jujte&en. Ütacbbem er nun einige

tige fortgerückt , fame er enblict) in ba£ bc*

iffene , unb ton benen 3nmo()nern fogenann*

€anel*£anb, wegen gewiffen SBäumen

in eben biefer ^at>m in bem £anb gegeben

arb , unb bie an ©roffe benen Olioetu Q3du*

en gleiteten*

<&tö in. Qmtüi
5ie Jtönber / tüeltöe Gonfalvus Pi-

zarrus näc&(i &em@trom Derer 3lma*

jonen enbeefet.

^RSgrrera ein (Spanifcfjer ©efd)icf)t*

\ßßfc ©ebreibev bezeugt , bag Pizarms Die

äuferffc ©raufamfeiten wiber bie 3n*

>obner biefer ©egenben ausübet f>abe , fo bag

c fo gar bie £eute lebenbig üon feinen Jgwnben

uffreffen liejfe, SMefe* unmenfd&lic&e SBerfafc

en brachte ba$ gan^e tob wiber i&n in bie

Stoffen. §r mufte berobalben als wie in tu

lern feinbli^en £anb ftcf) im frepen Selbe ($ge;

en, unb ' jat wenig gefe&Iet, bag nicfjt alle fetsc

g«tü?
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graufame Untaten, \\x Denen t&n bte^erjmei
lung ba$ ju ftnben , wa$ er fo beviieri^ fu#
meitfentbeifö t>erfeitete , auf 'einmal ein um?«
fcofftes (*nbe .gewonnen. £v batte ftd) an b«

Ufer eine* $fu§ seläsert, ber in einer SftadEu

fe&r anacwac&fen , baf , wann nidjt bie auög
mit <ScWbwacf)ten bep elnbrecfjenben ®c
fer Carmen gemalt Satten , fit alle wären e

fduffet werben, (Sie muffen fi* fllfo in aD
©le flesen benen SBobnumjen Derer 2£iib<
jurücf sieben , unb Pizwrus befc&Ioffe naeß bei

^alZumaquejufe&ren, inmaffener fonftnid

wufie, wo er ftc& binwenben folte. €r reife

bemnadf) ab , unb naef) oier teilen träfe er e

tte grofle ©orfffc&afft an mit Sla&m Ampu
ertlba ein Cazique übe« eine groffe Üttenge 3t
wol>ner Ijewfc&ete, &ieingsefamtmitbcnen2Ba|
fen in ber £anb if)rcr ungebettenen ©äße ej

warteten. Pizamis fcatte noef) über bie§ ein

weit grofiere i/taberniß öor ftcfc, ate biefer Ca
zique famt feiner #eer*@cf)aar fetjn moc&U
SMefe war ein gvolfer unb fo tieffer Slufj, ba
feinem bie £u(l ankommen wolte mit ©c&wim
men (jinburd) jufe|en. Sa wäre guter 3vatl

tbeuev, unb mufk baö befte Littel feim,mit&e
nen Snwo&nem einen ©tillftanb eingeben, uni

€anoen jur Uberfe|ung biefes Jtu§ &on ifcnei

$ubegel)ren, ©er Cazique liefie fiä) ben QJot«

frag gefallen , unb berfefraffte iftnen berer
, fo Die

fte wol wünfdfren funten ; ^Belebe Pizamis ml
einer 2mjaf)l ©panifeber bep benenSSDtfben boefj*

gead&ten (Seltenheiten beja&lete. ©iefer Ca-

zique wol wiffenb, was groffe Jreunbfcbafft^

©taeft



tucfe t>ie ©panier ibren elenben9?ac()barn er*

efen batten, wäre allein babin bebaebt, wie er

) bte uble©efellen fein balb&omJpalg fefraffen

$te* Unb bamit er , ber aus einer langem @e*
wart fo unfreunt>Ücr)en ©ätfen ibme unb Denen

einigen entfte&enbcn ©efal)r bejio gewiffer lo§

irbc / mad&te er ibnen wei§, Daf etliche $ag*

eifert weiter untenan MefemSlug bep Denen Da*

bft wobnenDen SBolcfern grojfe 2Keicf>tbumer an*

teffen wären. Pizarrus gäbe il)me bueet) 3«'
1; unb Den $tonb feiner SBegwctfer feine £r#

«ntli*feit »or eine fo fonDerbare 2lufri$ttg'

it ju &erfiel)en. 2Beil er fie& aber t)on Denen

rbeijfenen (sc&äfcen Dannocfc nic&t &uDiel ©ü>

erl)eit oerfprec&en burffte, fame er gan$mü>-

cgnügt naeö Zumaque $urutf. €0?it allem bem

ate er ju gro§mutbig, aß ba§ erfo fc&lec&ter

>ing$ , unb mit leeren #änben , wie er &on Qvjto

t^gejogen wäre* wieber ba^tn febren wolte. &
ibme ftd) Demnach fror, eine be$ ewigen SRacfc*

jf$ würbige $l)at au$&ufubren , unb burd)

rung eine* jwepten ^eru jtc& eben fo grojfe*

nfefjen ju enterben, aß ber SÖforggraf fron Pi-

rro , fein alterer trüber* hierüber eröffnete er

me ©ebanefen Francifco Oreiliaao, einen @el*
ann &on Turxillo in (Spanien, ber mit fünfzig

aefern Meutern in ibm in ba$ $bal Zumaque,

$ fünfftiger 9\ei§^@efd5rteflefommen wäre, unfc

eil er fein 2>orbabtn fe^r loben l)6rete , wolte er

c&t einmal fo lang Derweilen , big bie Seit be$

tegen^etter^ garoorüber gienge,fonbew bin*

rliejfe feine fleine Slrmee in bem erwebnten^baf,

ib jojje allein mit ««lertejenen fcunbert ©olba*



ii* » x m
icn, unb wenig 3nbianern, Die <2Begmeifer ab(
ben,unbbie mitgenommene $äcfe tragen mufl
geraben^Bege* gegen Aufgang ju«

£>te erfte 9?ac&ri(&ttn / iwfc&e i&i

von Diefem (Strom, unb Dem SKetcfct&ui

berer iangfl felbigem wo&nenben 9?atio>
nen finb gegeben werben,

3e Itnwiffen&eit ober Soweit feinem SB«
weifer verleitete i&n in ein £anb , bag vo
berer Sergen , Süälber unb reüjenbe

^Baffer wäre, €r mufie fiefc SBege ma#en , b
t orl)cro feine gewefen, unb bic halber mit gat

tcr WlM)t , mittete bercr ^eiefen offnem gnblkl
gelangte er in bie fttiitycMF* Co« ndeft erucbei

$ag*5Keifcn. ©er Caziquc &e$£anb< tarnt ttyi

entgegen, unb trüge $m anerfan&'&fHfc&tmqei
an. Piz^rrus t>erfprac&e ftcjj viel ©ute$ von bei

55i'eunWk6feit be$ Cazique , unb mittel« feinei

2£egmcifer lieflTe er fiefj mit r(jm in ein ®eforäc(
tut $km\t t>erflunbe er von tl)tn , bag ber 2$eg
weichen er bureb bns von Sergen , 3IMlbern, nnt

©ewäffer unterteilte £anb genommen, bie einto

ge straffe wäre, an bie er ftcj babe galten mip
jen, obfebon auf felbiger ni$t fleine Sefdjwer-
nfiffm auffföffen: bag, wann er fieb nur auf Dem
ging , welchen er vor feinen tilgen batte, einfebrf*

fen wolte, er gewig tn einen weit groffern einlcmf*

fen , unb bafelbf! einen Uberflug aller ©acben , wie

auc& mit (Soft* Statten begangene S&olcle* an/

treffe«
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fen roiirbe. SEftebr träte nic&t notl>tö bem Pi-

ro im prebigen, bamtt er ftcb alles &u unterneb*

i fein «ebeneren trüge» €r febiefte jnw feu

SBcgrceifer in ba$ %t>al Zumaque ab , mit 53cj

t an feine Hinterbliebene ©c&aar , baß fte ftc&

>balb mit ftm &u vereinigen fommen Jetten*

icbbcm fte aüe ^inbernüffen Des mubfamen

:eg$ uberrmmben, famen (ic ganfc «muiw m
feorfffebafft Coca an. Pizarn» iteffe fte

:

et*

e $äge ausreiften , unb (teilte aisbann feine fleu

>lrmee vor bemCazique in@cbia$t>Orbnun<k

[*cr ob einem il)m fo ungeroobnücben jgnblKp

I n>cnig erfebraefe. ©er 3nbiancr erfebopff*

feine ganfce Sanbfc&cifft *>on Seben* # ©litteta,

i
Pizarrum bamit ju beebren , roobep er rem an*

$ 5ibfef)en batte, ai* i&n mit btefergrepgebig*

: befto gelinber vom £al§ iu febieben. ©.ein

\ft litte niebt minber an Ungebult , als er,miö

fe babero Dc6 folgenben $age$ läi# Dem gluU

iSJolcf fieb taSXcpbe fcüen ; naf>me von Dem

zique Urlaub , unb fieüte ftcb fobann an bie

pifce feiner Meuterei), mit roeld&er er ben Vauff

I gluß niebt obne StatmitbifiWt folgte, »in
: gute 2£eg batte gar balb ein gnbe. @ie mu*

I fcureb 93äcbe fcbrcimmenb überfein, wegen

gleicben £ager be$ €rbreicbs balb auf* balb ab#

m reifen, unbtoep unb vierzig ^äge formen*

:n ol)ne Lebensmittel &ur Sftabrung, noeb etat

2ßafferfubrt jum bnrc&fefcen , obergabtjeige

juv überfebiffung wbev bcnglug

ju ftnbw.



Dag V. fitaptM

Pizarrus entöecftf ben fffufi Co<
»etter &üta&, uttt> «Orellian, Da er

a

felblgcm fc&iflfet , fommt er in Den
©trom Derer Slmajonen.

fSRaeWem ein fo langer3Beg unfere SKeifer

feDr abgemattet batte , fbflete i&nen ein *

fonDerlicfeeß @*au- ©piei fcr Statur

«

S)er #u§ gwiföen wegen @tein> Seifen, Die

be»Deri
i
Seiten ftcb mnfä<Sd)uf>t oon einant

in Die #o&e erhoben, einsefefrrdnefet, flutte fi

ju 6nDe Diefer enaen Subtt in ein $bal bep i

jn>ei) bunDertitfaffter tieff Wnab. 2lUDa (ieffe

jjrrus fcnc t>on Denen ©panifeben ©efebiefc
©c&cetbem fo boc& angerubrnte Q5rutfe baue
über ttcl*e er mir feinem ganzen J&auffen gejogei

Snöcm aber Der SEeg auf Der anDern Seite nid

Mfer roate, unD Die i<bm$*mtttl t>on Sag j

$ag fcbmaler ju roerDen besunten, bcfcblojfe («n us ein Sregantin bauen ju iaffen , i)m\t er &

$rar e£e, Die £eben*'3ftittel , Den «JMunDer # unD ®i
rätbfc&afften , wie aud) bunDert taufenD $fun
GtolD* , Die fte aubereit gefammlef batten , auf Da
$lug fortbringen möcbte. Sie 23ef#roernü§m
n ntc&t flcin ; aber Die Arbeit unD .9lot& traft«

feibige *u beben. 9?ac& fcerfertigten Sregantii
liejfe Pizarrus öuf felbigeS aü tatyenfqe einfefrif

fen , was feinen 3»9 binDerte. ©ie Obforg Def

felben trüge er Dem £>rellian auf, unD gäbe tf>n

funfifeia erbaten ju, mit ausDrucfiic&en ©cfeW

M



t»on ifcm nid;t ju entfernen / unb bcrl>alben alle

ge in bas Säger ju fommem SMefem Söefe&l

ie örellian fo lange naefr/ bi§ fein (General bep

ner ptel>m*nber#unger$^ütl) ilmi befohlen,

aus ju geben , unb Lebensmittel, n>ie auetj 3n*
iifc&e SIBoljnungen auSäufcl)cn , ba ft'df) feine

te erfrifc&en fönten» 3\aum l)atte Örellian bie*

35efeJ)l empfangen , als er ft'cf) in bie^itte be*

§ mit feinem Saljr&eige begäbe, unb weil ibm
fc&nelWauffcnbe Söafter fo eilenbs forttriebe,

er tt>ol wunfc&cn funte , machte er in brep §ä*
» oljne 58epl)ülff berer ©egel unb Dvuber , übet

ibert heilem ©er Sta§ Coca leitete tyn fol*

:geftalt in einen t>icl grojTern, aber bei) weiten

>tfo fd)nellen<Strom, ben er einen ganzen $ag
au betrac&tet, unb weil er beobachtet, ba§, je

ter er abwärts fc&iffete , befto mel)r fid£> bec

rom ausbreitete, jmeiffelte er nic&t mel>r, bag
ihm jener groffer giuf? fe$n müfte , welc&en man
)(ft aber allejeit vergebens, gefucH $ierübet

jhmbe in feinem ©emütl) eine fo grofie §reube,

i er feiner felbft öergaffe, unb auf ntc&ts me&p

>acf)t wäre , als wie er fein ©IM mac&en fönte»

nn einiges 2lbfel>en wäre nunmefyro ber (£igen*

fiinb bieSßollenbung bes bei? tiefe befc&lofienen

Gabens, welches IjinauS ju führen er ©$uV
tytüt, ^flic&t, §:reu , ©lauben, unfc

fcantf&are, grfänntlic&feit, mit

Sufien träte.

520



S62 * )o(

©a*VLffapftd,

Öredian ein ouffcrorbentli^eö©ß
imrcf) Sntbecfuncj tiefet ©tromg t><

l)o(fenb,tt)iU bte Sl>re baüon ftcb allein eigen tr

c&en, üerldfletbcrobalben feinen ©eneteal,

unb laft ft'cb jum Jpaupt btefer Un>

ternebmung ernennen»

tiefem (?nbe $u gelangen, gäbe Breill

•S§| feinen Leuten in t)erfrel>en , ba§ baö £ai

in Dem fte fieb nunmebro befanben, m>

ftaSjenige ftxire, nxlcbe* ii)m üon feinem ©enei

emaemerefet morben ; ba§ aUbie jener Uberflug •

Lebensmitteln niebt ju finben, welchen Der C
zique öonCoca bet) Der Bereinigung bepDer Sit

fen sorbanben $u fepn il)nen roeif? gemaebt bdtt

i>afi fte bannenbero weiter !>inab fegelii , unb t><

fo fruchtbare Lanö auffuc&en müflen , allba fte il)

©ebiff mit Lebensmitteln belaben fönten; b<

fte ferner roobl fdben , fajt feine 3J?6glicbfeit

fepn, Den ©trom trieber binauf ju fabren , ben
|

mbrepen^agenberabgefcbijfettvaren, ja er a toi

j&e.fe gar, ba§ fte biefe gurücffabrt in einen 3al

mc&t ju tbun Dermogten ; auf biefem neuen ©rroi

hingegen rodre fciel mebr ju fcerbojfen, inbeg im

flen ftem allem auf hbm^ittü btiafyt fept

hierauf obne fein Q3orbaben beutltdber am $a
in legen/ befabl er bie Segel aufoufpannen, un

öberliejfe ft<$ bem $Btnb , bem ©lücf unb fei

nem gefaxten ^ntfcblug: bfltte aueb niebtf anber

)m©inft, al* &$m©iromsu folgen, unb feibi

: £ I



i big an Das 9D?ecr $u entbccfcn. ©einen Steif?*

feierten fame Die 2lrt Das U>nen t>or.actr«öcuc

(eben auSjufübren , t>crt>dd>ttQ w. <Sie glaub*

fiel) fcerpfliebtet ju feijn, ibm su fagen, Da§ ec

ibme *>on feinem ©eneral gegebenen 33efebl

tfebrirte, unD ba§ in Der äuj]erflen 9totb Derec

entfettet, melde feibigen brückte, notbig feu,

te rcenigt* mit fo biel Vorrat!), aß man auf*

igen fönte, ju^)ül(fju fommen; &a bin^cgett

; feinem Styun un'ö Waffen ein fcerbecfteS übles

feben berfcor blicle ; inmajfen er au$ Mab*
met bab, jmei) €anoen an jroep il>m üonPizar-

Mgejeigten $>dc&en &u biuterlafen, mittels meU
c beileibe fernen ganzen Raufen überfein ml*
SDtefer ©egenfafc warb ibm infonberbeit Don

im ^)omicaner^}?6nc&, mit^Rabmen Cafper»

I CavDajal, unt> einem jungen (SDelmann &w
ibajoä in Spanien , Serbinanb ®and&eö fco«

irgaö , gemacht. £)a£ 2lnfel>en Diefer &mei)ett

te maebte jtoep ^artbeoen in Dem ©ebiff/ unö

cbe e£ an einem £>anD;©emeng nic&t geftblel

>en , wann niebt OreHian, fo fiel) meifterlicb &u

jiellen raufte /mit febon gesellten €rf(arunge%

)naebDrüd(icbenOSei:beifi'en Diegmeitracbt ge<»

et bätte» 3)urc& bittet feinet' greunDe , Die es

Dem ©ebiff batte, brachte ec Die meijie ü)nt

:brige ©olDaten auf feine ©eite, unb Da er Die

Ji) Rauptet Der ©egen^artbei) bei) nabe aU
i unD ol>ne Qlnbdnger fabe, liefe er Ferdman-

na Sanchez gefangen nebmen, unb an Da$ £an&

en; allDaficf) Der gute€Delmann obne C'ebenö*

Ittel > unb ebne Waffen in einer etfcbrecflicben

wbe, eina ©eitö von b»ben Wersen, auberec

f?n « ©eiti
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(Seit* Don Dem (Strom cingefc&IofTcn befan

3öa$ Den $?6nc& anbetrifft , batte er bie 5>cfdj

Denbeit, mitibmnicbtfo übelju t>erfal>ten ; jcöi

gäbe er ibm gar beutlicb &u Derlen, Dag er f

tynfuro nic&t mel>r folte gelüflen laffen , einem il

üorgefefcten 23efel)töbaber in bietote ju fcbau

rcann er nic&t eine raube Zeitraffung erfal^

roolte. £)en folgenDen $ag n>olte er fe^cn,

er ftcb auf Den ®iüen aller mit i(jm ÖRcifcnt

ketficberlicl) »erlaffen Dürfte, ©a&ero erfi<fc

er il>nen , Dag er willens ein t>iel (jo&ereS ©iücf
erjagen , aß er tx>ol in Denen Sienflen Des Piza

wrboffen fönte; er fei) Dem Pizan-o feiner ^Hic

terpfhc&tet, fonDern fieb feibjt unD feinem £6r

iiileg fcbulDig ; SBcil ü)n «un fein ©iuef gleicbfc

beo Der fefrontfen unD längiVgerounfcfKen £niE

cfung, als jemal in SnDien gegeben , nem(kf) &

©trotte, auf Dem fie fefeifften, geleitet l>abe, o

mld)tt aus $eru unD alfo &on SBeften geg

£>fien flieffenb, Der fc&6n(le <£anaf Der neuen 3fr

feo , öon Dem @üD* in Das 9?orD * ju fot

men ; er f6nne mithin oljnc fie fcerrätberifc&e 033

fe ju Untergeben , unD Derer Jrücbte ibrer 9ve

unDangett>anDten§leiffeS ju berauben, ibnen nie

langer Die €rfdnntnü§ eines fo groffen Q3ortI)ei

Derbergen, Den ©03r£ ibnen allein borbebalfr

tyabe, ©ein 2ötll unD Meinung fcp nacb Sp
nien ju geben , unD &on feiner ^6niglie(;en $?aj

ftät Die <StaDtl>alterfcbafft über Das gvoffe lanc

tiefem fo febönen ©trom liegenDe £anD ju begei

*en ; 3bnen aber öerfprecbe er 23efebisi)abe

(Stellen in Denen ^läfcen unD ©täDten Deffelbem an* mtew Belobungen na* $?a£ Der

9&<



»rbienjten eines jcDcn ; fie folten itjm nur fofe

, inbem fie ibn jtic ©enuge fenneten; er fep

6 taugltcl) genug biefe ©teile pon bem Äonig

beeren, unb es gebül>re iljm auef), als bem

cn (Entbetfer biefeS Sanöe^ : n>as ben <£t)b an*

treffe, ben erGonbivoPizarrogefc&rooren, fpre*

ceft* beffclben log, unb feige allen fcon Pizar-

übernommenen (Gewalt unb 3$ollmacl)t auf,

ne auef) feine anbere ^)2ad>f unb 2lnfel>en l)a*

i, als Die et nunmc&ro pon t()nen begebe, unt>

tl)m geben mürben , mann fie tf>n jum £>aupt

) 2Jnful)rer berer gntbeef:ung biefeg <2romS m
tarnen unb ju 9Men Königs il)re$ £>ber*

rn$ ernennen moiten,

$a$ VilgapttuL

teflian giebt Den (Strom fernen

afym/ Uttb rote btefec 9ial)m &mtact)
änberet tporben , aus ©elegenl>eit einer t>on

ellian felbfi barum erbiebteten gabel, bamit

er feiner £ntbeefung gröjfer üvufcro

besiegen moc&te.

3JßUf feine Snrebe erfolgte eine allgemeine

Bj Einwilligung il)n jum £aupt beS ange*r fcmgenen^ercfs&uerweblen* (£rmadj*

Demnach feinen 2lmpt, mit QSenamfung bes

rroms einen$nfang,inbem er felben feinen$abm
;tl>eilete, 9ttit biefen nic&t aufrieben, befc&loffc

ücfrt nur beffen Sauf ju ernennen , fonbern auc&

5 umliegenbe £anb auSjufunbfd&afften.

gealfoanbaS C'anb Lebensmittel aufoufuc&en,

Sftn 3 un&



unb Die 3nwobner ftcb betont gu machen- 5i

er fanb £eute Die Dag irrige ju befebü^en wuj
unD in oielen @cbarmüf$eln, bk er mit ibnen
gen mufic, ibm mit ber

L

tyat beträfen , Dag ei

nen an tapfern $?utb nic&t fei)(e> ©iefe |
efer waren fo ber^afft, unb entfcbloffen il>n

<Jlle QBetfe öon ibrem Üanb abgalten, Dag fü
gar bicSöeibcr pifeben bic^dnner einteilten,

es fdben fowol mit^feti abfd)kftw,al$&cmi) I

fett/ uderDjua^ gleich traten.
(

2Belcf>eö bem£
lian ©elcgenbeif geqeben, Damit er feine (5ni

cfung l)icDurd) berufener machen möchte, $u

jel)Ien, Da§- er in ein mitfkt)tk\t$ £anb eintet:

ren, mldjttfkl) {dnaft Dem (g&em erftretfe i

t>on Stmaxpnen,. ober Q33.eib.ern , Die feine $?dti

l)aben,befjerfc&ct werbe; Dicfe feoen aewobnr
il>re Äüäblein ju toben, unD fieb alle Sab* mit t

fen <$m w Denen angränfccnDen &ö\lcfern ju

geben, Dafdbfi fte ftcb üiebbaber erWen, Damit
re fo wunDerwürbiae Station vMly.t in Das 2lbn
men geraden möge, (£ben tycxwö tfl entft

fcen, Dag Dicfer gtrom, Dem er feinen ^abm bi

geleget (jatte, nacbgebenDs Derer2Jma$onen gern

riet worDen. Übrigens feSereOreüian feine 3fa

fort unD je weiterer fortrückte, bejlo gröjferes®u
ftcbfeincrUntreujeigtc, unD DaSmeineiDige^orlj
bettbegünftigfe, €r träfe mebr anDcreunD rcinfc

friegerifc&e QSöIcfcr an , Die niebt fo wüD waren, c

Die vorige. @ie nabmen ibn mit grofler JreunDfic
feit aufunD bewunberten an ibren@äftcn allcö,w<

fte nurftben, al* Die &ibeä'@etfalt, £lcibun

^Oaftni , Das gal>rscu.cj unb alles übrige, Ui

ml fte Diefelbe &or fonDerbare £eute biciten, wo



ifmxt tl)nen in greunbfc&afft tretten, unb ga'

n üjnen fo mele Sebent Atteln , als fic immes

danken funten*

©a£ VIII. ffopttel

Median fdjtffct tmtcf) einen 2(rm

iefcö ©tromS in t>aö Sföeer ttfnaitf,

einen ^otgebürer , öaö l>eut &u
L
£age Das

ocDcap genennet wwb @eine @*ifffa(jrtnac&

Spanien, fcon b<m Slonig bie Eroberung unb

Jtabtbalterfcbafft biefeS £anbö ju begeben. @ei*

ne unstätflit&e fKucf ^fKcife, unb bas feinet

ausgeübten Untreue öemäfie Snbc,

*rfc©lßteHian fik& an einen fö guten Ott U*
SN? fanbe, ()ielte et* ftdj) bafelbji einige Seit

auf, Ucffc ein scofiewöSBcegantin bauen/

§ baö feine wate, inbem er mit feinen £euten

it&u enge leben mutfe, €r gäbe ftcf) Seit unb

Beile genug! baö £anb n>ol au$ju?unbfef)aff*

I unb nac&öem et ftcf) bei) feinen fo gütigen

aftgebevn beurlaubet, mürben bie ©eegel aus*

(bannet. 9*adS> etlic&en 'Sagen feiner fernem

>d;ifffal>rt, gelangte er an ein Ort, ba ber@trom

j) in bie (See ergieffet, unb feegelte er alfo in bie*

be l)tnau& £r merefete alle £>erter mit Slet§

, Derer (£tfänntni§ U>n ju feiner »erhofften ^uc|*

l)r il)m notl)ig ober nufclic& feon fönte, unb fc&if*

S längft einen 3^rgebürg l)in, roeld&eS &eutU

$ S:age$ ba$ ^orbcap genennet wirb , unb

»eobunben SReilen &on bemSglanb ber beiliget*

$1 n r S>W
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©reofaltigfeit ablieget. 3fof btefe* ftfonTj
re

:
«

: foDann geraden 2Segs ju, unb erfauffte
felbtf ein e>cf>tff, auf Dem er na* (Spanien ac
fielt, unb tapfer £arl ben Sünfftcn ju Valiid,
|ternac&|t ftcb bargefteüet bat. <£t maebte
fcWbfung feiner »egeben&citen unbbiei)offn
mittete arofler QSerfprecben fo anfebnlicb

,

ibm ber £at>fer nic&t nur brep ©c&ffe jur S
m&tt'3\ti% fonbern auef) ©emalt erteilte £
<b*an$en anzulegen, $fton|>@täbte, n>o ei

immer t>or gut erachten mürbe, ju erriebten, i

m$ gan£e £anb infamen feiner TOaj'efWtmS;

m m nehmen. Ser SBcfe&l bierüber warb
eifern ausfertiget, aber bie (Sacbe felber
me garfpat ju ©tanbe. £>rellian mufk gan
fieben Sabr am fepanifeben #of ju bringen, i

ßvi&!!te* nüttilid) anliefen ju fonn
€noii#fdbtffete er ftcb ju €nbe be* 3abr* J
famt feinem gjolcf ein, mare aber erft auf bie J

1

|e berer £anarifcben gtfanben gefommen,1
eine anffeefenbe (Seucbe , bie poti einem ©cf
to baö anbete übergieng , einen ?f>eü feiner©
Daten tobete, unb baib herauf büfTete wieber <

anberer ptH bererfelben Daneben ein, ba erno
w*t baß grüne ^orgebürg üorbcp wäre, u
man ibmallerbing* ratbete / naeß (Spanien umj

r e
ri

aüdn cc mare f° twmeflen, ba§ er ft

ntc&t febeueteinbiefem elenben 3u|ianb feine
fortjufelen unb fic|felbfi *u ftömeic&eln, ba§
Jen (bfrom berer 3tmatonen anno« fefien würb
etMe ibn au« in betrat , inbem er an be(f(
^unbung gelanget; weiter aber bie 2fmaW fe

ner beuten fo öerffeinett ernennen mutfe, Riefle i



aUe auf fein @*iff fommen, unb MtUefle tot

»eis anbere. ©internal aber Dfc 2ln&al)l feine«

uteöon Sag ju «Sag Dfimiet iuwet^nbeflunt^

ftieae et mit Dem Ubewtf ein mittelmaffige*

bneuae; Dem er furfc wrbero j»e» m einet

Statte bauen (äffen, in wlc&er er Me»
Seit aufgehalten batte. 9ht liefern, @*iflf

rötete er ojfters weiter in bem glug hinauf &u

bten. 2lber er warb bemüjfiget feinen «n nun*

ebto fcerlajfenben ©lucCö * Sauf ju folgen ,
n>el#

e* Don ibrn fo gänfcli* abtwec&e ,
ba§ W

i fürten jum Untergang verleitete. £r warb

if Die Ätfle *>on jCaraws geworffen, unMon

mnen auf bie Heine »iful ber heiligen ®m*
tba getrieben ; allba er ni*t aUetn alle feine Vtofa

bahrten bur* ben $ob üerIol>ren ,
fonbern au4>

felbfi fowol au* <Serj»etfelung

toben, unb |ufll«i*Ä«fec Carlbem Sunffun

e aroife Hoffnung benommen l>at,bie leibe«

»on einem fo fubnen Unternehmenw
fproc&en batte.



©iefe btfatftt maflm im 30
1540. angefangene gntDecfimg roirD l

in&a$9ta&r i^o: nicfjt meiter getrieben, ba (

fua ein ©panifc&er ^bellmann fcon bem s
]3eruc

fcfcen Unter * &6nig l«u €rlaubnig begebi

©cineSubcwituns: 6c fän# feine 3Wfe an,

unb gebet Don Quito ab,

ÄfcfctingtöcfföäK ©folg Der «Reife beö 43c

£gö lian benähme benen (Spaniern ben Wlu
^56 meiere öorbero eine ungemein arofie 2
gierte *ur ©ifoecfung biefe* glug bejeiget batfc
unb metl eben Damals bic innerliche Kriege »1

3>eru anbeepärts ibnen ©efc&äffte genug gäbe
fiele Der ©fer du btefer <£ntbec£ung aäntyicb b
i>tn- Sil» ber 3)?arggraf Don Cagueti Unte^Ä.
ntcj in $eru mare, fame iWra de Orfua eine

ebedmann aus ^a'oarra bie ftiff an, friefeg 2Ber
«nebet $u wclucöen» <&* ftatte felber feinem gbe
tum!) gleicbmäftiige ©ebanefen aebeget, unb fc&lt

se nun feine 3ugen auf bem 2fma^onen *©tton
aus ^Öffnung , er mürbe gtäcflieber fepn , Dan
peihan aemefen tt>are. ©eähalben Bellete e

wn Untertänig feine ©ebanclen bterüber m
SOiefa gjeicfcipie er feine <Serbienffc routfe, lobe:
te aucf> lern QSorbaben, amtlich ber Sfleunungm mann ein fo partes ^Beginnen jemals glaeflief

obiauften !oite,eö
flen>i§ Ducd& bie äftgfceit eine*

fo Dörnchen Stonn* möjte ju @tanb gebrac&i

werben«



rt^cn. €r liefe bemnadf) Die not&ige 03011*

ici)t$'©treiben üot-Orfua ausfertigen , unb bie

rljabcnbe 9veife burd) bas gan^e Äonigreicb

nb machen, ©er ganfce 5lbel fame ftcf> bem
riba amutragen, unb weil er bep allen in grof*

#ocbfc&äfcung ffunbe , tparc fein fo wotoet*

:ntcr ©olbat, ber nid&t feine SKulje&u fcerlaffen,

ter einen fo anfc(>nlicben ©eneralju Dienen groj>

Söcgietbe biiefen liefe. Orlua (jatte genug m
*n, alle Diejenige mit ©ancföon fid& ju entlaffen,

I
er niefet mitführen tote, (£r lafe nur bie al*

bejle auö; unb machte notl)tge &orfel)ungt>on

:unb*unö Kriegs ^orratl), baju alle grofife

errn unb 3nrüol)ner berer ©täbten gar gerne

b freigebig baS irrige beitrugen, roeil fte es ber

mt ml mcvtl) erachteten, baf? man fic& eine

tfo fd)6nen ©gcnfc&afften , als Petrus de Orfua

fafle , begabte ^erfon üerbünblicS machte, €t
fere im 3al)t- 1 * 60. t>on Cufco ab, unter taufen!)

mbigen $tutoünfcl)ungen, mit benen ibn bie

||e ©tabt &u feiner Öveife beeidete, ©eine

eleitfc&afft bejlunbe inme&r bannftebenljunbert

löcrlefene ©oibaten mit einer nalmi&aften %^
1)1 guter erben. Srnmafen nun Orfua bie

p « Carte t>on *J>eru ml im fopjf, unb feine

eife lange Seit überlegt hatte, jpge er gerabert

BegS nach bem üanb berer Mofiiones ben erflen

glug Moyabamba anzutreffen, aufbem tt um
fef)lbar in bem Slma&onen > ©tto«t

gelangen muffe,



S)aS X ffopttuf.

SttUirtfleS €tlDe Petri de Orfu
<mß ©eleflen^eit 5eS Sfufffan&eg *tt
feinet Offictren , bie gegen fein etoemoty
Zkbt erbrannten, SGeit trauriger« £nbe bimmtxtnttmtm eine« nac&bemanber<

£>ie@raufamfeit bereiteren gegen fek
ne^oc&ter.

f0 toare gar maf)rfc(>einlidj
, baf ein

tt>ol)l<au«gefonncne«, unb öon jeberm

.
gut ge&äjfene« Unterne&men, einen <

nmnfc&ten m*san$ gaben mujie. 3ebanne
toare fetneö fo unglücfri* , als eben biefe« o
fua führte Don Fcrdinandum de GufnWi
nen jungen unlangft au« ©panien angeformt!
nen ebelman mit ftd) , mie auc& einen alten
mit wal)m Lopez Daeuirre au« Beaten e

nen SÄann fleiu bon $etfof>n , beffen Sfnbfi
aber mc&t Diel sute« weiflasete , unb biefen Ie(
teren hatte er ja feinen Sefenbrich gemach
©iefe &me» untreue ©efelien HefTen RA bo
bhnber «ebe ber £hegemahl ihre« General« bei
leiten, mckjfje 2(g»e« Neffe, unb ihren £errn j

dien fernen Skeifen ;u begleiten gemohnet ma
Spiefe weptbc&elmen nun, »eil fte eine fogut
Gelegenheit faften ihre öebe unb £ocbmutb v
begnügen

, machten bag bie ©olbafen bc« Orfu,m wber i^n auflehnten
, unb brauten ihi

«mf€eben. 95a* einer fo graufamen $hat et
zahlten bie33ogtt)ic&t

, berermoiftebenb(«achi

in
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genauer ^erftänbnig miteinanber waren,

m Ferdinand de Gufman ttor ibren ^6ni$

,

(perfid) auef) t>on einem fo fc&einbarcn ^iml
iblenben helfe, unb U>n annahm, obrool eribm

c nid&t gtbubrte, Allein Der ©etmjj biefer (£l)re

ite fet)r furfc; eben iene, bie üjnmit bem $6*

j^^itul beeret, fcerfe^ten tf)m ben legten

ttei$, unb mujte er bemDaguirre ben ^la|

timem ©iefer maefrte ftcfr felbft $um 3vomg

,

evad^tec berer wibrtsen QSorfMunaen berer

beren ; unb tnbem et ftd& felbfi ben Stoffüllen

bSReinepbigen nennete , ftellete erbenenieni*

I
, fo feine ^artf)ei> bielten ,m , bag er im

>tnn f>abe fiel) berer £aubfcf)afften ©uiana ,

eru /
uttb^eu'©renaba&ubemädjtiöcn, unb

rfprac&e tynen bie 9veicf)tbumen biefer treffen

Msreicben. ©eine Üvegierung mare fo grau*

munb blutbürftig ,
bagberßleid)en^t)rannei)

emate erf)6ret roorbem ©ie ©panier nennen

n nocl) beut 5ase nur in^emein ben SBu*

tid). Unterbeffen fubrete er bie ganfce Slotte

>* Orfua mit ftd) binrces , unb fd)iffete auf bem

Iu§ Coca in ben ^ma&enett'©trom,au$4Doff*'

ung, in eines biefer ^oni^reic^en auS&ufleisen,

nb bafelbft öt">ffen Solans \\x fcfjaffem

t aber in ben Slmajonen* ©trom Rommen,
ante er ftcf) ttnber bes SBaff«* ©eroalt nic&c

Ratten, unb mufte ftcfr öleic&moi bis ju bes

Dtönbuns eines glufj bintreibenlaffen, berübes

aufenb teilen t>on bemört entfernet »eure, an

oelcbem er ft* etngefdjiffet (jatte* ^onbantren

Darb er femer in jenen ^affersänjjbes ©trom*

ottswieben , wtldw auf OA* w#Sap
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führet
,
unb bag mar eberTbTreträßTn^

»orm^Oreihan gemac^atte. »Ver i„

lanb Der «eiligen 9?<u®aret6a
, welcbeö tr

nocfr heutiges ^asö Den £aöen beg SButeri
nennet

, unb toDtete bafelbfi Don irean de v
Andrada f «cfebfe&aber auf felbiger Snful , I
befiert Gatter Don Juan Saimiento $U
rem ^ob machte er ft« bur# gje^öiff eir
geunfien Joannis Burq Don ber ganzen 3n
meifler, pfunberte biefelbe , unb wröbte un,im^aufamhitm

, er fobtete alle*, n>a*ime Sßiberfianb leitete, unb begäbe jicft foba
mifCumana,oüba erriic&t befler baufete <3,
bannen penae er an bie £ü|te t>on Garath fflt
allen langft Denen Slüjfen t>on Venezuela1
Baccho gelegenen immaffttn ju r>tmüfh
©obann Jame er na« ©anet STOart&a

, tobte
bafdbfr alleö, unb tratte in bas lonigreicb »0
ftteu * ®renaba ein , um *on bannen bun
Quito in $eru einzubringen. 3n btefem ]
mgrei« warb er bemühet eine ©c&lacbt m ik
fern

,
babep er mit ganzen ^erluft beri ll

£ern gebogen , unb bie giuc&t ergriffen bat. 2(1
lein weil il>m alie^öeege öerfperret waren, fafc

ergarmolbaf? w ftcf) *um Untergang fcbtcfci
mufle ; nun ber@acf>e einen Anfang sumadJ
legte er £anb an ein fo graufames etücf , bd 1

himn fein anbere* »epfpiel ju lefen wäre,
'

föne *.o$ter wäre ü)m auf biefer fteife <j6
!

folget, bie er mit Mendoza feinem $Bel6 atitw
*et unb jarfli* liebte. „ ÖÄeinc Soc&ter ( fagte'

» iu felbiaer,) es mm frc& Riemen, J>aß Tcfe



j8?JoC * W
!m6Mc. 3d> wäre ßcfuinet t>icf> auf bem

ton ju-fe^en» Allein weil ftcf) ba$ ©lüc? ,>

Iraeflen fcfcct , ttiU idN*niflM#t aufleben, „

ig Du lebeft eine ewige ©djanb aus&ufte* »

n, wann Dual* eine geibeigene meinen Sein» »

n in Die £mnbe fallen , unb Die ^ocfetec ew „

$<2öüterid)$ unb meineidigen S6f»W&w „
nennet werben foiteft. 8'terbe meine 'soeb* »»

k flerbe bureb bie^änbe Deines Gatters , »,

Lnn bunic&t fot>tel£erfe baft bicö felbtf unv „
bringen. Sie ^oc&ter über eine fo brauen »
de änrebe fefa bcflür^t/ begehrte allein einige

Unben , um fiel) jum 3Tob ^bereiten unb il)re

Jact> mit ©Ott ausmachen $u fönnen. jpie*

k »ermattete er U>r jwar , weil aber u)r ©ebet

tn ju lang magren n>oite , jagte er il)r eine£a*

biner^ugel burd) ben ßeib , fo wie fte fiel) auf

n Snpen btfan^ , unb weil biefeg OMtel nid)t

1H19 mare , tyr alfobalb Das £eben &u benehmen,

kjfete ev ifer nod) jum Uberflug feinen S)old) in

b £er$. 2(1$ bie unglüeffeelige ^od)ter auf

efen @tog jur €rben nieberfanefe , faste fie;

Sld) lieber Gatter, es ift genug»

Äutfe nad) bem $o& Der ^oebter warb Der

Bittend? erariffen, unb in bas^ilanb ber l)ei*

itn SretjfaltiaFeit gebrad)t , aüba er gtoffe*

tot befafle. $?an fteüte ein pe»ntt#es £>als*

>tid)t über t&n an, unb DäS Urtbeil brachte mit

ft, Dag er 6ffentli$ getnertfyeilt , feine #äufec

griffet , unb auf berer 33oben ©all ge*

Ireuet werben folte , bamit binfübro memanb

|»f felbe ©teile bauen mochte , welc&es alles bem

j

3§u$ftaben wti) my>m warben.



* X *
XI. ffapfcul.

SBegen fo traurigen Unfällen blie

fctefc <£ntt>ecfung t>ort 1560. biö 16c
«ingetfeüet , ba im» Sefuiter jiefc geroaget i

©>angeltam Idnöfl biefem (Strom prebigl
SDcrcc einer bafelbft gemartert n>orbem <S
anbere Unternehmungen, bie&on&ortreflrltcf

1

SRänncw wranftaltet n>orben, gettüneri'

ein fcf)fec()te$ (£nbe.

2te ungtfcflic&e @nbc biefer um» Unh,
nebmungen

, (ofebete bie^egierb einer

!

rotebttgen (£ntbecfung fo gar in benen£

:

(jen berer ©panier au$ , Dag bie übrige 3al;

bes le£t vermiedenen 3a&rbunbcrt niebt mei
taten flcbac&t roorben. Unfere Seiten finb fyj

rinnen glücffeeliger gemefen , unb (>at ma$
j

tmferen S:agen biefeö grofie 2Bercf ju ©tan;
fommen gefefjen. 3m 3abr 1606. unb im\
Heften ftd) bie Patres ber ©efenfc&afft t>on b<i

@eclen*(Sfer unb Q5egierbe bec 35efe&rung ui|

glaubiger #ei)ben baju vermögen. @ie gien

gen Don Quito au$,unbbrangen bis in bie üanij

fdbafft berer Cofanes buref) , bie wlcbft benei

Duellen bes $lu§ Coca motten. Sie gmi
Banner roolten bep biefen Q3öicfern ben 5lr

fang juc Streuung be* göangeüfcben ©a<i
mens magern SlUein bie 3eit roare no# nitf

flcfommen/ in ber fte bie mabre ©otr^eit erfen
nen (ölten, ©ie treffen fo gratifame unb *u

«nfömia M ©ottiic&e» SSJor« mjtaugli*

«cur



:ute an / baß t>on felbigen einet* berer Mifllona-

b / lölt ^a&tll P. Raphael Ferrier , ßetüöfet /

|ib Die übrige in bie Slucfet seilet ftörbert.

grabe 1621. unter Dvegiecung Philipp

M QSierDtcn ^ontcjö t>on ^ifpanien / batfe

incentius de Jos Reyes »Ott VilUboios , ^Onia?

mer ©tabtbalter ber üanbfcftafft Ouixos , a&
mit befc&lofien bie gntbecfuns beg $fma&o*

Hi*©fromö $u unternebmen; n?ei( er aber Q5e*

% empfange / fein Slmpt einem anberen gu

i>erla|Ten / mufte er ftcl> aucf> bem twitlauffti*

pn©eDanc£en feines 33or!;abenö gän^i* bege*

II. Aiphonfus Miranda tiefte fic& eben biefeg

bfeben im $opff fommen / macbte feine gu#
Bmg / unb alle tjorfto&tige Sinflalten bie be**

wftebenbe #inberm(Jen übertfeigen; aüeirt

icb ibme gebracbe e£ an gen>ünfc6ten €cfolg/

ann er fturbe ol)iie Den ©trora Derer 2Jma$ö*

en einmabl gcfcbcn baben. 9?oc& fo Dör ei»

em altf bem anberen batte Jofephtis de. Villa-»

uycr Maldonado, ®ODtbalter SJOtt Quixos^ütt

ecQSegierbe Der L$etgio(jci:ung @otf lieber 66«
bec^)errfcbafftf«ineöÄönigö/un& Q3efeb*

itng fi> meler (Seelen angetrieben / aö (ein *pal>

tob ©ut umfonft Darauf gewen&ef / um ftcb un*

tx jenen SSolcfern feft ju fe|en / bie an bfr»

nen Ufern biefes berühmten (Stroms
rcobnen*
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®tö XII. ffopftuL

2Bte t>er $önt£t t>on ©panten b
©tobtftalter in ä3raftlien 33efef)l ju

fenbet Diefe gntbecfung ju unter*

ruforncn.

3e EaffiBfoner tt>aren ntcf)t Die einzig

Der neuen 3£elt / roelcfce DiefeS Unt
nehmen fiel) alö eigen angelegen fet>n I

fen ; 5luc& Die 9>ortugefen bewarben ficb

btefe gutDccfung mdc&tig / unb rceji fte nüerbir

rauften/ ba|? (te wd)t weit »on ber O^unbn
fcetf@trom$ entferner innren/ bereiteten fte |

felbfi/ bafnJjnen berQSorfcblag uoranberen
j

lingen muffe. 3m g^r 1626. befame Boni
Marcal, 5?6ntQhC&er Q3ogt JU Para, ton 5?6i

Philipp Dem Dritten gjefeW ftcl> auf betf OTi
ju begeben / unb mit guten ^c&tffen in t

süJünbimgbeS glufftf einzufahren / unb alle$
fchrocrnüfjen Dtefer gntbechmg ju überwinDe
Slüein er funtc Dem SSefehl beä Honigs nid

nachkommen / weiter / gräfferer ^o|t> halbe:

nad) Pernambuco eilen muffe / Dafelbft SDienf
ju tl>un.

3m
e
3abr 1653. unb Dem folgenben fcfcicf

U Der Königin Spanien/ roelcfcer eine unaemei
nc Q3egierD baue / biefeä fo oftt ohne ftrud)
angefangene 2Bercf einmal oeHenb* im ©tanl
ficbrac&r ju fefjen / mefftnen ®ff«W an Fran

eiieun
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cum Camllo , königlichen ®tabtba(tcr be*

,(ant>$ Maragnan , KM OUCf) ber (gtabt Ullt>

Teilung Para, eine onfebnlid>e 3«™fto0 sumo*

en/ mittel roelcber bie gntbecfrmg be$ 2lma*

nen*©tromö mit Wufcen fönte unternommen

erben. Sn bem 55efeW warb auSbrücf lieb an»

•merefet / baß wann er feinen Officter um fld>

Itte / ben er ein fo roicbtigeS 2£ercf auö&u*

ifcrcn mit gScrjtc&ttbeit anvertrauen fjnte/ et

Ibft in ^erfon böffelbige angeben folte / inbent

;r konig auf alleSBeife »ifita »ölte/ ob &
olmäglicb ben ©trom binouf jufabren/ famt

;(Ten Urfpruna unb f?änge. Carvaiiu funte au$
ifem fo gemeinen Q5efebl nid* naebfommen/

m«fT<n er eroebtefe / ba§ er ft$ »on feinem

m *u «"cr 3tif m* r l)inweö beßeben '
nß#

me$?ad>t jcrtheilen borffte / Da ii)me bie #ol*

mber auf bem #a(ö *u fallen brobeten / bie

ine ©elegenbcit/ (t* in SBrajtlien feft fe^en/

trabfauroeten. Allein roae er nfebt oor tbunitd)

a*t«te/ aW nur mit <Betf>6(ff rteier eebiffe

nb ^olbaten / bas baben §w» £apen*Q5ru*

b«r «uä bem €>rben betf ^eiligen gran»

eifei t?i)naefebr autfge/

Oo 2
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SBaö fo »tele twüteßftcfre g»äm
ttic&t fja&en $u gn&e bringen fönne
lagt jidbburcb sroe» £ai>en > trüber bes ftr
cifcaner* Orbeng attfgefubret finben , Da

ff* au* benen £änben bcrer 3tv
bianer fluchteten,

i

3
o
e bßg &*en Kneifer in

£anbfcbafft Quito ift eine berer fc&6ni

«*~ -JJi
a«ertca

- ©ie W auf einem jener
fcbrocflic&en Sergen gebauet

, tt>elc&e bie @i
Uter Cordilleras unb Tierras Riffen , unb a
etwa einen balben ©rab tM>n ber ateieben *i
©ü&toärt* ab, 3eboc& ifl bie £uffc febr gem.
ftget

,
bie ©egenb febr fruchtbar unb eine be:

$efunbejten &on ^eru, unb bat man lieft n>ea
&er#i|e mc&t &u beflagen. 3m 3ahr 16:
unb benennen fofecnDen, machte foannns

-

Pallacios^ n>eil er ftd) bie gntbeefung bes 2mi
Zonen* ©trom^fieiff im Äopff gebracht baff
eine fieine Surujiung, mebr ben ©rrom au*z
funbfcbajffen

, ate bie angränfcenbcn QSoIcf
&urc&$toc&röerer Stoffe« unter ba* ^od)
bringen, ©ie ®eiftlt<be be* francifcaneM3
ta* motten au* mitgeben , um bie Sefebrm
berer SnWoneuu öerfuc&en

, unb Derfpra««
ftc&beffere* ©(uctalg bieSefuifengefunbcnba
ten

;
bie breiig ^a&r »orbero fiel) eben m

<sac& angenommen, unb einen aus tyremm
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Durd)bie harter t>criol)ren batten/Wie id& fc&oti

cn cvtt>cf>net.

©ie rcifctcnmitörofier^orfic&tiöfcit, unb

d) fciel überftanbener 3)}üt)e gelangten fte in Die

nbfc&flfft t)cter langljaartcfjtcn 3nbianern*

•a* £anb noare ftarcl beliefert ; fte funfeit

errcegenJpartnäcftgfcit berer Stwrcoljner (1d(>

feiW nic&t fefte feiern £)erol)alben einige bett

;orfa£ geändert , unt) nac& Quito &urücf ge*

)vet; anbeve aber in bem2>orl)aben be(tanbi#

r mit il>rcm?lnfüf>rer Joanne dePallacios MX'

rret fmb. Smfllelc&en bliebe ifym ein Keine«

tjetl Derer ©olbaten getreu ; nad)bem er abes

»feibc in t>etfc&icbencn ©dbarmüfceln wrlol)*

E unbaud) er fclbjt qetobtet korben, flüdrte*

jft* Die @et|Hic&e , fo gut fie funten , unb Die

*9 befagte ^en^rüber, mit Sftabmen Dörnt-

ens de Britto unt) Andreas -de Toledo , ent£0?

nm stöcfli* au* Denen £dnbett Derer^ar^

iren , unb al^ fte famt feefes übergebliebenen

)OlDatenil)r@d)ifT erreichet, überliejfen fteftcf)

:t@6ttltd)en SBorflc&ttafeit, unb Der QBiUfufj«

rev äBinben imD be$2Baffer$, fo ba* ©c&tff

Rimbert forttrieben-.

\5)0?5:be#cftetf)re©*iffa6rtberö<flalfc

t§ naefebem fte r>cn £anbfd)afft iu £anbfd?afff

if bufem ©trom fortfuhren , fte cnbtt* bw
fr ©labt Para an baö £anb fliegen, tiefer

)xtlmt in Srajilien , tmb ifr Diesig teilen bOR

irDDhinbung beS ©tromö Derer Qtma&onen auf

| ©überleite entfernet, SMe ^ortugefen,

:nen er &ufMjct ,
(jaben einen guten ^ta&bärau*

:mad&t, Der ton berSanb^oste^bonMarag-
v ßo 3

non
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non abhängt. Wlan befragfe~bafelbjt bic &i

£ai)cn*&rüber unbbie ©olbatcn über if>re n>

berbare unb tangmürige 3veife. Allein fte i

tenin^gefamtfo unerfahren, bag fic nic^t ein

liges fonberbareg ©tücf anzuführen muf
©te fasten allein. biefe£ aus, bag fte burc^ i

fefriebene £dnber gereifet, ba bie Barbaren
&te ienige auffraßen, bic fte im ^riea^u gefäl-

lten matten. S)te urocp Jrancifcaner tat

ftd) willig an bic Steife auf Dem ©trom \w
äuruef &u (egen , menn man ihnen nur ei« ©c
unb genugfame £eutc , üon benen fte geföl

würben, zugeben molte, aus Hoffnung, baf
^>ie fcortge ©träfe , auf ber fte ben ©trom f)t

gefdf)i|fet, wieber ft'nbcn, unb biß nad) Quito
Fangen mürben. 3ttan führete fte fobann i

Para nadh ©anet Mroig uon 2)?aragnon/
cobus Raymuadus de Norogna tvare bafe

^oniglic&er ©tabtftalter , unb hatte nicht tr

t>er fcor bte ^.Ottes , alt baö $e|te feil

$omgä groffen ®fer> <& molte bte jn>ei> jr<

eifeaner genauer unterfragen , als man es

Para get&an hatte ; wie er fte bann in ber %
mit fo großer ®ebu(f unb Mbigfeit angegang
ba§ fte feterburef) beleget roorben beutlic&er

Kben. ©te befenneten , ba§ fte aus ^eru c

greifet , ba§ ihr Jviotler in ber ©tabr Qui
fei) , dou banmn fte mit mehr ernenn ihrer 9)]

trüber abgegangen , ber Gehrung berer 23E

ben abzuwarten, üon benen fie, an jtattangeh

?et, in ©efatje gemefen aufgefrej]en $u roeröe

ferner bag ihr Anführer gejbrben
, ihre

SSsöiKV entflphen , unb fie hierauf fic& mit fed
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Saaten in ein Sa&t * 3eug scfcfcct ; n>el$<*

mt>ermuri>iget SBcife &u Para einselauffen

:

)lid) ,
ba§ fte bereit fcpn nad) $eru &urücl$u>

>ren , mann ftcb l)ier&u eine Gelegenheit fm*

b foite. ©er Ä6niflli*e ©tabt&altet madr

ein reiffe« »cbentfen über ibre fejebluns, unö

tubte , Mg tyme ©Ott eine fc&oric ©elesen*

it on Die Jpant) aegeben, feine SKeiision wie

A feine* £6nifl*5vu&en jubeforbern, roitUn*

nebmung eines 2Bercf* Da« fo fielen an*

;cn fc!>icjcfci;Iaöcn battc.

fk befaafc ^3cfe&ls£)aber in^
teti bcfcöiicfiet auf §8ert*t Derer im®
*attcifcaner t»ic SntDerfuns t>e6 ®ttom*&uim*

jnebmen. 6t maeßt be&tolge gurüftung, unö

Ktne Cbforfi bet Btrtfftjtunß Sern Don Pe-

trodeTcxeiraauf ; welc&cr im ^aftr J 6 37*

von Para abreifet«

OnPetro de Norogna befd)Iofe einegu*

Äma m &fmm ^majonen

(Stvomö ya man\Mtm, unb Uefiebie*

$ aller Orten tob madben. 33ep erfd)oKenen

M biefe« <3orbaben$, (letteten ftcb il)tne febt

Die in 'Oer bc&orjtebenben SReife ©ienft &u

I) betreten. <£r lafe jene aus , bie il)mm
«leren iyiev&u bequem *u fu>n febtenen ,

unö

:eil er einen Sftann baben weite ,
bet ibme ge*

auc ^ad)rid)t\)on allein Dem geben Fönte, »a«

f in einet fo langen Steife m ©eft*t bringen

£5 4 wur*
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, bejMete et Petrum de Te,;eira

i

gS«W«-Det Reinen öufSgeröfteten Sic
©elber »att ein ber^affterunb kommet (EiB ' I" ,

m flB
,
{
,
m «ute Sluffübrung beje

IT' Jm h anMm aufgetragene $efel

tÄCi,e
'
6
l
e mit f'««m ?(bfe^en aie/bi

fiterem fame
, funfe in ibm nicftfü bann gr$wut ermecfen. & hatte jeöerjeit m®,

senDenen ergriffen, feinem jfönig tAS
fe(>im.abe«€!gcnnu§, unb aucftjnit «eben«.?
War ju bienen

, unb tröffe ihn nun ber ett
9tutm, bie feömereflc nnb beruffcnite Untern
roung ferner Seit sl«cflidf> I)inaus*gefü6tet tu i

ben, & reifere bttmad) &en is'bt« 2ß<

™T!LmÄa% l6v-

»

6n Pa» ab« <m
(Scleitfc&öfftbefiunbein fieben uub bierfcig«

3um rubern unb fechten eingefebiffet hatte, tt

«Jfämt i&rert Leibern unb Abienten
'*

©*öat eoiii«wp taufenb «JJerfonen ougmu

ht». or
1 f***n bie ™n»una beü ©trot

6erer SJnmjonen »on Der ©eife tinein , „nb »
III

f,7 '
Immec möglicl) , näcftft Para biÄ SBaffer glet* famen , un& an we!

ßrten benen ©C|,ffcn ben@ngang berfpert
ten. 3ubcJ brachen fie bep nalje einÄ
ritte »Meute fftrer Üieife jufeben. • 3mar
tier m «etrö*tung ju jieten , ba§ fie feil

§Bcgn?«fer totten
, öuf beree €rfabrcnbcitur

>&m |ie |io) »erlöge!), unt alfo u)re ©tra|

einrid



irrten fönten ; Dabero gcfc&cben, Dafj ftc &on

c reijfenDcn Sßafic^ * ©en>aU , balb ©üb,
,ID 9?orDn>ärttf getrieben movben , mitbin nic&t

mereflieb fortrüefen funten, ate ftc n>o! tviir^

n get&an baben , wann ibnen Die ©ebiffartb

tf Dem ©tcom märe befannt gemefen. gube*

e mufte Texeira t>or Dem Unterhalt einet fi>

blrcicben ©cbaar ©orge tragen , unb weil Die

•bcn$* Littel öon^ag ju $:ag abnehmen be*

raten öftere eine ^artbep Canoen in Die 3n*
( ober auf Das fcflc &mb abfebicto / neue»

)matt) anjufd&affetu

| ©a§ XV. ffapituL

Sie 35efc6tt)emijfm welche l)cm
exeira auf 6er pfeift fo fcott @eite fei-

st tote, ate £ängc Der ©cbtffartb aufgeffof*

th ©lücf(tebe Sfafunfft feiner üoraus aef<$i£f*

ten £unDfcf)affter in Dem £anD'Derer Qui-
xos, n>eld>eö unter Die ©taDtbalter*

, febafft üon Quito geboret,

Äj^lftfere ÜUifenbe batten ncd> niebt Die J£>elf*»

M) te ibres SOBeeges juruc? gelegt, nfä Die

3nDianer Des $lrbcttenö uberbtugtg Die

(vuDer Devüeflen , unD flcb offentlicb besagten,

a§ man fte ju einer fo langwierigen Steife aiv

eljalten babe* $?an moc&te ibnen u>ol preDi*

en, Da§ Die SReife balD ein (EnD baben wutöe,

| begebreten Defen ungeachtet öon Texeira 2fb*

Sieb, unb fciel aus ibnen, lebreten ibre gabt*

Seuge um , unb fe^iffeten nacb l'ara surücf.

JO f
Texei-
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Texeira fabe n>oI , baß -Q3efc&ett)enr>eic bie

baS befte tl)un müftc , unb mit ©eroalt m
fönte ausgerichtet n>crbcn. ©annenbero ei

Denen flüchtigen nadjjufefcen nicht befümm
fonbern alkin bie fernem Folgerung bes üb
35eyfpielö $u öerbinbern trachtete. (£r fpr

Demnach benen jurücf gebliebenen 3nbiai
gar f>6f!ic& au, unb faßte ihnen folc&e ©ac
Don benen ihnen baS Jpcr^ fo cjerül>ret tt>or

bag roelc&e felbe bie crjie .geboret hatten, <

t>on &moaw Quwoa, unb oon $?unb &u93?

roetfers ausbreiteten, unb mit jenen duffcvl
Seichen , Die ftc in ihren SSerfammlunqen
brausen, il>rc SufvicDenbeit uub greube
laigtnu <^ie rufften über bieg in allen

Seugen au« öollem Jpalfe : Texeira foltc bie

gefangene Dveife ferffe&en , ft'e roolten tfjjn n
mermebr Derlaffen. Texeira bebanefete fteft

gen fte , unb liefie ibnen burd) ade <£an
*öranbroein ausfeilen, mit 3krftd)crung , i

fte in furfeem an ben gewünfd;ten £>rt gelan
würben. 3cöennocf> weil er ftd) nicht txtt'gn:

te, bieten 9vuf auägejtreuet *u haben, eracbi

er notbig &u fepn , mit einer fonberbaren $
allen unb jeben Hoffnung unb falfcben Wlutf)

machen. & üefle biefem jufolgc aüe ga
Seugc unterfuc&en , unb joge acht berer bef

heraus , bie mit {eben* Mitteln, ©oibat
unb Övubeiv Unechten belaben würben»
Stnföhrcc biefer deinen ^artbcp , esnennete

ben Übrift Beneditfum Rodnqtiez de Oliv«

aus ^raftlien gebürtig , meldten er von feim

3B>ftön woi untemc&tctt * unb fobann Dorn

veil
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fcn ()icjTc , mit 25efe[)l, öffters Denen SnDia^

m angenehme 9?ac[)rid)fen ctnjufd)icfen. O
ra tMre fein gemeiner Sftcnfd) ; erbaue einen

Rafften unb burc&bringenben ©eift ; unban*

feljen er tton ifvinb&eit auf unter Snbianem
ire enogen worbe , üerfhmbc er all ibr ^btm
b lajTcri , fa fo gar alle ©eftdbts* 2(enbcrun*

11 fb meifterlid) , baß fte ftd) fcoc if>m nid)t fa

twrfteüen toten, ba§ et* nid)tau$ einem

nminef aifobalb ernennen m6d)te , roas fte in

m#er& ^bergen gefmlen waren, (Sic fa*

n i()n binmieber als einen 9)knn an , ber t&r

»eöancfen juerratften mufte , unb bezeigten be*

falben ntc&t allein eine grofife ©rerbietigfrit

gen ibn, fonbern fürchteten tftn , unb gebor'

meten feinen S33efet>l blinbcr fingen. 2ße§*

egen niemanb mef>r Affeln wirb , ob bie

nbianer in benen a$t §a!>r beugen , bie er

ifüljrcn fblte, aufrieben gewefen, ba§ fte mit

nen reifen Funten. @ie roenbeten fo großen

iei§ an , tljeite mitrubern tbette mit fcgcw,ba§

lalle Joinbermfft überwiegen, unb ben 24.3a»
iim3a!)r 1638. glüeflid) an jenem £>rtange*

nbet fepnb , ba 'ber Pagamino fid> mit bem

mahnen '(Strom pereimget- $?al)e babe»

t ein hatten ,allba ftd) bie ©panier Derfd)an*

et , unb eine Q56lc?erfd)afft angeleget Gaben, bie

Quixos im 3aum &ueri)alten , benen Das

@panifd)en 3od) nod) nic&t aller*

bings gcfaUcn rootte«
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^oBXVLgöpitul.

Texeira fielet an baö £<mb/ tu

i>eran|kltet , »a« &ur ©Haltung fein

Sanken #aujfen$ in feinet $bmefenl>eit

^feHf fefren £anb $u fepn , fte nicht bafel
-^<?^5 Aufgehalten hätte, unb fte noch eii

ge Seit weiter fortgefegelt mären , mürben
|um ©nfluß be^ Napo , üon bem ich an feim

Ort ermebnen merbe, gefommen , unb bafel

Diel beffet
4

fei>n aufgenommen morben, auch t>ief

^erlutf unb Ungemach verhütet haben, meld)
fic in biefem £anb haben ausfte&en muffe
€ben ben Srag, alg Benedito mit feinen £eut
än$ £an,b gediegen

, fenbete er eine Onoa
Texeira ab , mit Bericht r bag er fiel) mtircfü
auf bem fefren £anb bepnbe , unb auch er feii

(Schiffahrt gar balb enbigen fönte, SDiefe
allen ftabr* Saugen auögefprengte Bettung, a<

5e allen bcnen(enigen neue ^rafften , welche*
langwierige arbeit unb ber junger erfebopff
hafte. Texeira

. aß ein 9D?ann *oon 2Bi£ m;
SBerftanb, bebienetefich biefer ©elegenbeit, un
Decftc&crte feine £eutc Don ber infrebenben 3w
fehiffuug : inbeg aber folgere er bem Benedit
mit groflcn Streifen nach. Sie ^ortugefe
unb 3nbianer traten e$ einander in Die 2öett<
unb aienge fein $ag Dorbco, ohne bag fte bc

fönflfoflcn a(0 Den legten ihrer Steif* erwarte

nü|ucb.

2lnn bie Ungebult gefdjminb auf b

teti
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i. <£nDlid) Farne es jum gcnntnfcftten SM,
D Texeira , Damit et feinem 3>erfpre$en nad}*

>te, We|fe fein <$oltf auf Da* Ufer auäjfeigcn,

.dMl Der SftünDting eines gluffcs , ber fiel) m
n Simeonen « ©trom ergeuft, unD Durct) Die

nbfc&afft jener SnDianer feetBmt, Die folatv

£aare , aß fcie SBeiber tragen. £)iefe£

iolcf batte »ormate mit Denen Spaniern in gu*

! gjetjtönmig gelebt , unD Denenfelben eine

flan^©taDt auf iljren SSoöen juerrid&ten t>er*

ittet. Allein weil fte nad)gel)enDS bie 3£af?

\ wiber Pahcios, tjpn Dem oben SDTelDutagge*

»eljen , vergreifen bemü§iget worben ,
wegen

% üblen 3$erfa()teng feiner ©olbaten , unD

p hierauf erfolgten ©d;armu£el er fefbji Das

ben eingebüffet, feat ftcf) Die Vorige Vertrau*

^feit in einen un&erfe&nlidjen $a§ gegen alle

aftillianer fceränDert. Texeira, weicher t>on

Ifen #anDel Feine Sftac&ricfjt batte, wolle fei*

tote in Diefem&mb erquicken , weil er felbetf

I anmutig , fruchtbar unD gelegen befanbe.

\ lieffe baä £ager in jener ©pi|e Des (£rbreict)$

Hägen, roelc&e Die \m\) glüflfe gehalten, unD

id)Dem er e$ Don (Seite Deö feften £anD t>er*

Km&en lajfen , &ogen fo wol Die ^ortugefen als

nbianerin felbes fyinein, welchen er aiä-päuptet

»rffcllete Die jwei) Qaupu&utt Petrum Daco-

\ Favotta , unD Petrum Bajou , Diefe jwet) be*

)eiDene unD tapfere Officier bab,en ü)ren Ge-
*al alle groben Der guten $iuffü(>rung unD

:reue abgelegt. ©htm fte verwarteten an fei*

:m Oxt ganzer eilf 9)?ouat mit großer Vmgelc

:nl)eit ; fte mujkn öfters mit Denen langi)aa>

mim
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rieten 3nbianew ^anöaemein werben, n
fte £eben$<3)?itteU)aben holten ; fcicle ©o
ten verfielen In $ranReiten, niebt allein w
93cfd)ajfenl)eit Der ^ufft / bie jwifeben &w
Stößen freilief) nic&t gefunb fepn Funte, fou

nueb / tT3cil fte fo lange gelt in il>rem £aser$li

fam eingefperret verbleiben muften.

ÖtfXVIL ffapttrL

Sfnfunfft Derer 3)ottugefen in Q
to , allgemeine greut) Derer 5>ortu

gefen unb ©panier über biefe

(£ttbecfung.

TExeira feiner ©cits ijatte ftcb mit weai

(Eanocn unb beuten auf ben ^SSeg gema
ben fObriji Benedito ju erreichen, unb n<

bem er t>on ibm s3M)ricbt erhalten, binterliejf

bie Jabrjeige an bem Ort, ba ficb ber (Strom
fcet, unb söge ju gu§ nad) Qvito , in weit

<£taüt berfelbc einige $äge t>orl)ero ge^omr

wäre. ©ieSlnfunfft bes ©eneraßTexeira tue

tc bie greub fcollfommcn / welcbe &u Qvko jti

mann, fo gcijllicf) aß weltlid), bep 2inl)ürung ei

(b getu ünfebten fntbecFung bejeigte. Slüe bie

lugefen warben fcon Denen (Spaniern mit ei;

reebt brüberltcbenSdrttgfeit aufgenommen unb I

würbet, niebt allein weil fte Untertanen eines <f

ifäß waren, fenbecn aueb weil fte Don felbigen

neu 3[£eg lerneten , ben fte noeb niemals batten f

ben Finnen. £>ic ©panier rübmeten ftcb , D

fte bie erfie biefem groflfen ©trom twn feinem l

fpvu



cjo )o( 591

ung biß in Das Wkcx gefcfetffet ; Die ^ortuge*

Ijergegen mochten fiel) eine £l)re Daraus , Dag

md)t allein Denfelbcn befahren , fonDern auc&

foärtä befeftiffet , t)ol|)länDig ausgeftmDfcbaftV

unDcntDetfet,tH>n feiner $ftunbungan auf Der

cite t>on$5rafiiien, big feinem ndcl)p Qyiio

ebenen Mrfpruns. 2lüc gei|llid)e ©emeinDcn

ie^^crn)el)nten©taDtt)eran)ialtetcn eineeige*

greuDensv^ejeugung ©£>tt &u Daneben, Dag

itynen einen neuen £Bein*©arten geöffnet , Der

Ijero noef) nicl)t gearbeitet rsorDcn , unD trugen

> alle mit gleichem Ziffer jur Ausbreitung DeS

angeln an.

©a§ XVIIL gopttcl

irücfrctfe t)eö ©enerd Texcira

d) SSraftlert auf bem -@trcm .Derer

Jahnen , ttnD Der Pater Chriftophoro de Acunna

em Qefutten gegebene Q3efel>I aücUmjlänbe Die*

fer ^ntDeclung an&umercfen, unD einen

95cridS>tctbjuftatten,

U Qv'jto ifi: ein Ijol^ #6nialic&«* ©ericfjt,

Da foSJorfle&cr , al*t8epfti&crfin&. £)ie*

fe Herren nun, in (rrtDegung Der ttMcbttgen

1 Denen ^©rtugefen gemachten tmbeefung , unö
bei) ftd) jeigenDen Hoffnung Die gljre ©ÄfteS
ö Des Königs Shifcen in beforDern , erachteten,

§eine fo groffe @ad> nicht fönte fcbleclrta^in*

1 oerna#lä§iget «oerDcn. ©ie fdmeben Dan*
u)cro an Den Unter *&ömg,t>on tycxu, rcelcbe

fr ©teile Dajumal Der ßfoaf Chi

Dcte*
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bete, liefet überlegte Den ^ortcDiag mit Dei

crföf)tcnßcn ©fiebern beä SRatbs &u Oiraa , roelc

bie gecietenbetSfellc Des roeitfic&ttgenSvömciwtl

fcon ^eru ift, unb fc&rtebe bierauf an Alonib
Saiazar, 3Borjtci)er bes 9vatl)8 juQ.vico benob
faficten gntfcbiufr £)er SßefeW roarc ben gefc

Den$ag^intermonatbSbe$3al)r6 1638. um
äeic&net, imb enthielte folgenbeg in ftcf): bci§

ben ©eneral Tcxcim nad) Para mit all fein

QJoId auf eben jenem 3Beg juruef fenben fo

auf roclc&en fte gekommen waren. Serner folfc

iljncn alles nötige ber fKeife ausfolgen lafl

unb infonbtt&eit jn>ep acf)tbare©panier auSejn&i

len,bie mitSuftimmunsbeeTcxeira jugleidb miti

Die^veife antreffen moc&ten , bamit fte im (Stai

n>drcn/ einen tt)äl>rf)afftcn©ericf;tüon Der @tt
fe abzulegen, Die in biefer fo langen 9uife feinfi

mütfe beibehalten werben ; bamit fte attcf) aläS

scn<3eugen feiner €at(>olifc&en SftajefMt *>on

len Dem berichten fönten, \m$ febonauf ber %
anreife angemerefet roorben, ober annodf) auf:

9uic£*£el)r befonbers anjumerefen fcorüomn

rourbe.

Sßetfd&iebene (£belleute, bie be$ Königs ?
feenftefe angelegen fei>n lieflfen, boten fiefr 511 bie

Svcife an. Unter anbern l)at ftc& auef) Don v
quez de Acunna , Butter be$ £>rben$ t>on €a
traoo,£eutenantbe$©eneral*€apitan be$ Unt

&6nig$ oon $eru , unb gorregibor t?on Q^ico £

ju angetragen, ©ie Bebe, n>eld)e er gegen {

nen £önig bejeigte, üccanlafiet il)nbtefe©eleg(

foeit bemfelben ju Dienen $u erareiffen , wie er f

allbeveif mit svoßem ©ffw w me&t ba

pier^
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cfeia 3al>ren ber in begleichen Unternebmungett

bau, unb auch feine ^or^ltern il)mc mit f$t*

t ^cDfpielc« in Den SMenjt De$ &onig$ »orge*

naen waren» (Er beerte bemwad) fcon betit

teVßömg tu tyeru <gclaubnü§ , Die gurufiuua

Diefer Üvcifc auf eigene üvedmung unb Unfofteit

nacben,f>bne Slbfeben auf anbern Sfhnjen, als

|i feinem Äonicj biemit ju Dienen» SBcii abe*

Untcivßonig feiner notl)ig batte, lobete er &wat

1 gro§mütl>icjeP Anerbieten, mutete ibm abe«

bet> *u, fein »orige* Amt ferner *ü beforgetn

b Damit er ibm einiger maffen bcgün)tigen moep*

ernennete er an feine ftott befien »ruber, Pater-

irirtophorum de Acunna, einen 3efuiten, bei:

) nic&f minber bee&tet artete, ba§ er reinem

>nig in einem fo rciebtigem ©efebäfit Diene«

jte»
s

t)af> XIX. ffapitel.

reife P> de Acimna ; SMe &tt$
, meiere Die Spanier unb $)ottugefeif

gefolgct, um fid) auf bem Amajbnen*

(Strom ein&üfd)iffen*

SSfc$lTax«ir a im Ötucfreife näeft P«fa äilbereil

0 fertig ftunöc , traffe \mv Sefuiten DaS

Sä ®lücf f il)m bc^Qcfcttct ju »erben* - G$

Ee Da* äfataüc&c ©eriebt üü Q^ito reiflicfc über*

jet,UHtf aroffer^ortbeHtöttCtö* ei#el)cnfcn#

, »xmn3efiMten auf Diele Svcife mitgefenbef

ürben , um a\k§ ®?ercfmütbigeS auf bem ©roffl

mau wwmerfn*en/ unb fo bann einen *©Ufom>
8

töeüeti
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meneti Q5eri#t an feine Satöolifc&e tölajetfät

überbringen. ©erofealbcn warb bel)6rige*©
ÖC^fen an Pater Frandi'cum deFucntes, battl

$en ^Nromncial Derer Sefuiten gejMet , roelc

jtcb*m eine greffe (£l)r e fdWfcte , Dag man auf

tten £)rben btefeö Vertrauen fe£te, unb befn

ttgte bte infcer $erfon,Pater Chrittpjphari de Ac

na fc&on gemachte ÖBa^l, uneracffet feiblger

mate eben bem Coliegio Cuenca uorftun

gefellete Ü)tn äucb Pater Andream Dartieda t

welcher bajumäl feine ©ct)ul*3ünger in ber 20

fenfcfeafft ©6ttlid5ft ©aften.mtettmefe. ©
jwei) Patres cmpficngcn U)ren Q3cfct>l mittete o

ner in ber Canfclei) ja Q^to ausgefertigten <Scb
ben, sermog berer Ibnen aufgetragen warb

'

Texajra oljne $wffcbub ju fcevreifen , unb nac&O

fle würben Para 'angelanget fci>n/nadE> @par
abzugeben / imb bem tfontg Don ber ganzen 9\

umtfänbige Sftac&ric&t su geben, ©re ?eift

bemnaef) gemäß empfangenen Q3efel)l ben 1 6.3
ner im 3<$r 1639* ab, um jene groffe SRci'fe'an

fangen , toelcbe , bigjte nacb Para gefommen , \%\

CWonatl) gebauret, inbem fte allba ben i2,£l)t

ttionatl)^ im befagten Safer eingeloffen, %\$
&on Qvito abgiengen , nahmen fte ibren "^Begü
jene bolje 33erge, an berer gu§ ber 5imajon>

(Strom feinen Urfprung fyat. SBelc&e'c bafel

awar niebts fonberlicbeS in ber gräfle t>or anbi

Söffen ju baben febeinet , aber in feinem £auf

ungemein amDäcbfet,&a§man beo feinem €inf
tn baß 9)?eer Dier unb atfS>£ig$Mlen in bie 23k
je&Iet S)ie Patres waren nacb aller $?6glicbf

befüffen , all tatjenfee auf ba* flenauetfe anjum
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n , roa* Urnen cnicr 2ld)tfamfeit n>ür&M w fcpn

icnc. @ie nabmen Die <j)bti»*&o()e aller Ot*>

,fca ftc nur funten ; jte erluiftiaten ftd) bcrc5

rtmen aller in ben^trom ftcb eraieffenbe $im*

unD anaräti^enben Soleier ; ftc unterfueb*

jebäffenbett &c$erfrrci*$, (JtaenfcbafF*

lerer Srücbte, twb all t>e^/enigcn, wa$ jum

>en^UnterbÄltnötl>ig; tnit einen %£ort fieser*

jfen ni#t*,*>a$ 'ju^clifommcnet (Erfanntnüg

fer SanOTcbäfften, weifte man ftig babtn noefr

mal« DOüflanbia featte etübeejen tonnen
.
bten#

j fcpn moebte. S)al)eto diejenige , fo biefen

!rtcl)t lefcnwcrbctt , fcon jenem äXtfbcnen pewen

tri^us , triebet ben ^eriebt auf w'fefcen auf ftc&

Brunen ,
freunMd>|t erfuebet werben , allen Dem

Eiben betöumcjfn /was er erriet ; tnmajfen

cf , was u fcbrifftiid) aufce*eid>net fo wahr ijf,

\ er mct>r Dann öre&gia - fo Spanier als ^ortu*

fen , Die mit itjm a/ereiftt , fSürgcuflnüfi anfübrert

Ute , unb ftd> ohnebem ein ©cwijpn Daraufnw
#en würbe, in einer jb ernftbaftten un*

tt>ic&tiscn ©cicb eineUnwai^ett

•tinjumensen.
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gemeiner ^ccmffV melden Pat

de Acunnat)Ott Dem ämasonen>(gtrc
ttorfMet, unb bag üob, fi> er felbigcm

nach genauer Untcrfuchuna

bepmiflfet,

(Je beruffene $m<r3oncn* ©frombefeu
tot bie reiebefte , fruchtbarere unb $1

melden belieferte £anbfcbajftenm*)
tu / unb fan man olme OScrgrofferung Der SBa;

tyeit fagen , bag felbiger Der aUergrofre unb nai)

halfte|re (Strom ber ganzen alten unb neuen

fep» Crr burd)|lrei|fet meitjichtigere Ä6nigreii

unb mehr £anbfd)afften, ate ber@angeS, meld

groffe glu§ i'ebod) einen ^beü £>j^3nbien$ Dun

tpanbert. (£r tl)ut cö Dem (Supfjrat beDor , m
efter, nad)bem er Durch Werften gcloffen, auchS
rien burchfebneibet, ehe er ftcb in ba$9)?een

ßieflet; £r übertrifft ben$ftiU©trom, welcher, i

bem er aus bem Qkbürg v>on Cuama entfpring

unb SifricamburcbmanDelt, Die bürrefte unb oi

fte Werter m fruchtbaren , unb mollüjiigen £ati

fchafften mittele ber €rgiej)iing feinet ©eroäjTe

machet. 3)?it einem ^ort, Der 5lma^onen^@trc

ernehret ungleich mehr Q$6Icfer, unb bringet f(

füfieö Gaffer melmciter in Das $?cer hinaus, c

alle bie benennte Slü(fe, uncradjtet einige aus C

nenfelben ganzen 9)?eciv33ufem ben Gahmen nr

tl>eilen, unb anberc bas $?cer nod) nxiter m t ü

rem 2Baj]ev änbern, ©o ergiejfen fich auch

D*



n 2(majonen<(Strom üiel mel)r 5'lüfle , als in ben

tongetf, unb mann tfiefeS (entern Ufct mit m*
ilDctcm @anb überDecfct iji, fmb bepbe ©eftat

:g erlern hingegen mit feinem ©olb belabcn ; wie

jrm öeffen Kaffee baS bet)berfeitige Uferburd)'

:abenD t)on $ag *u $ag ©oib'unb ©über*

Dem entbeefet, welche in Dem &on felbigen an*

:feucf>tetem Crrbrcul) verborgen ftnb. 2efctliq>

ti> Die ©cgenben, welche et Durd>ftcctffet, einem

rDifc&en ^arabet)§ nic&t untief) , unb wann ote

;nnwol)nei-, glcicl) anDcrn Orten gcfcf)icl)t ^ mit

m unb emRger &anb*2lrbeit Die £rbe naa> öec

*u pflegen fiel) gewonnen woltcn, würben

iefe 8änberet)en nic&tf Dann grofife, ieber&eit mit

Mumcn unb Srüc&tcn angefüllte 6ift * ©arten

in. £>ie (*tgiefiimg fejneö ©etwffer* , ma*t

äe umüegenbe £anb , fo weit felbigeS gereicben

tog, nic&t nur t>ot ein / fonbern t>or mel>r pahtt

Rtbar. SDal>cro alle anberwte g^raucl>ü>

kt^Bcrbefierunsß^ittel Denen mit Dem (Strom

lAnfccnben&inbfd&afften unnotljigftnb* <Ste ent*

dten alles in Der^al)c bepfamm, einen Überfluß

m gifAeri , Der allen ©tauben überfallet, tau*

B t>erfdjiebenc ©attangen Derer gieren auf be*

Knacbfi' gelegenen bergen, allerbanD geber*

JBilDprctin urbarer 3ftenge, Die S8«ume.alle*

eit mit Siebten belaDen , Die gelber mit grobe

Hfcbüttct, Das 3ngewciÖ bei &be mitreisen

Bibern auSgefüüet, beffen uuterfc&lcblic&c ©at*

;ungen l>iefcibji iufinben. gnblicb Snbet man auf

Kuben Seiten DiefeS ©ttomä Durchaus woglge*

falltc, gefeilte unb ya allen Dem mit einctntmy

bigen ©elf* begabte Seutc , was ityien nu&li*.

^p 3 V™
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©er Utfprutift tnefeö (Stroms /tu

t>\t gifferfudjt/fo aüe&inDfa äfften
t?on *fteru. bicrübcr berget.

2Jmit ich einen ousfttbrücben ^eridjr t

fricfem®trQ,m. geben möc\e, n>iü icb i

Sgnfaira bierju ton fanemUrfpruna. n
eben , unb Darf foen , Dag , mann in üorwn'ä
ten Die t>orucl)m)le ©täbte ftd) über Die ©cb
berer bemffcn.cn Bannern beeiffert, nkbt mini

bie DerfcbteDene JanDfc&affteni »en $eru. ftd)
|

fcbmcic&elt feaben , biefen (Strom aus ibrem @cb
}u erjetejen , a& Dcjfen Urfprung big auf unfere 3
ten noeb niemals, beboriger maffen, crfennctmi
ben. £)ie mächtige unD rubmfücbtiae @tc
£ima will üor anbern Den Urfprung Deffcibigcn t

benen etwa 70, teilen entferneten unD annoefc
Ü>rem ©ebiet gelegenen bergen Ganneo'ur»
Jos Ovaiieros gefegt tpijferu Allein bafelbft

nur Der «rforuna eines in ben »mäjoncn*<£trqM ergtejfenbeH Stoße* anzutreffen, 2tobcrem
Jen bebaupten, bagbiefer (Strom in bem ©ebü
Moeda, bc$ ÄönigreicW ncu*@ranaba cttffpri;

ge; baer ben^abmenCfquetafül^enfoll; 5lb

md) biefe oerfebkn ber SBafrrftcit, inmaffenb
Caquec.1 unbSfmajoncn* ©trom jwep unte'rfii

bene 3(ü(fe fmb ; bic bep Die fteben bunbert g»c

Jen, ein icberin* befonbere , laufen, unb naebbej

pcjufamm nähern, gleid)fampon einanber ftöbei

big ber Cacjueta, Da er ferne t>on Dem Slmcisoneii

ßtroi



trom abgegangen, unD tut* Me to&fc&afft öe?

Acnos geroanDert , ft* mit Demfelbigen enDU*

•einiget. ftu» i«faw 8«»» a£ **e'

i grojfenSßercf Der^atur, »erfie&e Den»*

UntcrDcjTcn iß oUeinto©WbtW *eiI.F«ui.

£ inäiemein'Qyito genannt , Dtefe £l)re «gen,

6 fie- Diefc* SBunDer fo Der einen als Der an&ero

feit l>er»er bringe. Skft teilen t>on tieft«

;tat»t befindet ficb Der tt>abre Urfptung iMM fo

mffcnen ©tromS , Difieit* De* Weri
©eburgS,

>lcfce$ Da*®M t>on Qvfco Der ÜanDfc&afft De>

p
Qvixos föeiDet, an DenSM |n>j9«;°ewcn,

lernen GuamanaunbPulca. 8»if*entoc*

mm «»a pee^eilen ton einanDer abge#

/nen23crgeri ftel)t man einen grofien (see, unD

Der mttt öeflelb'eri ffc&t man einen anDern Ärg,

r Dur* ein grbbrtc'n binein geltet wotDen,

iitadbtet DerWfe^iefunD breite 25oa

efcm eec muf man Deh@trom Derer 2(ma&o>

t herführen , Deflen Urfprung folgü* nur &wan<

g «Minuten ©üDroärtS pen Der glei^en^ttue ab*

eichet

Der £auffbiefcS®trom* / feine £ätu

ae ^erf^ieöcneförettc, unb feü

ne $ieffe.

Sefer ©trom nimmt feinen £auflM>ß*

I &benD gegenborgen, oDerroieDi^ee*^oeno gegen wioiö«» t
vv" »vlv vJ2v>a

grfa&tne ut reDen pflegen,m heften
- 4 Segen



senden. & l)ä(t fic(> immer jur 9»ittag;6e
fcer gleid)cr4

?

inte , unb tvetebet üon feibißer nü
Uber jik», brep, utcr ob*rfimff®rab,aud) in f
ner cnttccsenflcn Grumme ab, bon feinem Urfprui
big *um Hinflug in ba$ 9)?eer, dt laufet n
toufenb, Drep bunbert, fcd)S unb funflf^ig C25p

nit*e SDMcn, nac& genauer üved)nung, uncracbi

' ^"OreUjan Derer a*tjel)en bunbert bepüiTi
<£r fd)t\>ingetfid) immer gleid) einer erlange Ii

ynbber, unb machet große umfdweifF/ miftc
ipelcber er

,
alä mit fom Sinnen, anbere Siüffe

«refer Vln;a&! an fid) jielKt, bie tycif* t>ou b
SWittqg, t&ciiä oon ber mittcrnäe&fItc&en @cite b.

feer fornmetu- ©eine breite i|t ungieid) ; an
lU&cn Orten Öat er eine Wik , an anbem ab
erftretfet er fid) auf pep, bret) unb meftr, alle

man tan n>ol)l lagen , ba& er aü fem ©ci&äflcr I
Bernau anrccnbe um fid) eine 9)?unbung t?on in»

unb a$$a teilen in b^ $?cer ju offnen.

Sa er jum engjlcn eingefcblofien ift , f)äft i

D^iigetal)r eine viertel <D?eüe in ber breite , unb bi<

fesgefd)ie»tunter bem jroe&ten ©rab , mma
nuten bcr@über Seite.

@nge ift auä fonberbarer Q^orfic&ttafe
©Otteö gar bequem eine »efte (Sd)an(? Dafclbi
ön\ulegen

,
mittel« roelcber man eine ganfce?Jrmc

«uralten Kmo, fo floref bie Stufte aud) immc
fcpu mochten, n>ann fie burd) bie groffe Oftunbun
fctefes fetromö au* bem 93?ecr berauf famen; fol
*en f elbe aber auf bem fogennnnten fdwarfecn Jlu;
Ober Rio Nrgro

, ber fid; in ben ^apnen^n*
Q&qtt* VWb{4)\ft\v fönte man an fcibcnOr

(iiii



ne@d)an& aufwetjfen , unb folcbergejtalt allem

ib leben, mer eg immer feon mo.cbte, biefe

bmale ©trofle fperren. ©ie befagte £nge be$

Strom* ift 370. teilen Don ber 9Äunbung befiel*

cn entlegen / unb fan man bal)in in Seit oon aebt

:dgen, mittel bercr£anoen ober anberer 2eicb*

1 gab?jeige mit Sauber unb ©cgel, ^aebeiebt oon

Ucn anfommenben uberbringen, folglid) ftd) gar

cmaci)lid) in €>tanbe fefcen, Denen gcinDen Den

Durcfoug verbieten,

Sie *3:icffe beö @trom$ i|l cm einigen Wertem

& ungemein , ba§ man feinen ©runb erreichet*

Sonbem Hinflug in ba$$?eer big anben f&Wß
;cn $(ug ober Rio Neg o bei) nabe bureb 600.

teilen finbet man in bem #wpt*©ang be$

Stroms jebeejeit roenigft 30. big. 40. Stlafftcr tief*

eä SBafier* SSon bannen aber weiter bmauf ift

He
L

5ieffe unterfct)ieblic&öon2o» 12. unb g.Älaff*

ern. #ergegen bat e$ jeboeb von bem Urfprung

m au* öor bie cir6fle ©ebiffe SBaffer genug,

)ann obfebon ber femffbe$ ©trom$.Öafelb|t fet)t

teijfcnb ift , erbebt jtd) iebod) alle $age eine ge*

»ifi«0|V3ßin&, weiter breo big t>iec ©ttmbeit

Mntcreinanber bldfl, unb jumcilcn aurf) rool bett

(fanden ^ag anl)dlt. ©elber treibet baö 98afe
jurücl, unberl)dltben£auff be$ (Stroms

in einer folcben $}a§, baß er niefet

feefftia. noefe fc&nell ijt
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©reffe 2!n^af)l betet £t>Iani>cn i

tiefem @£rom, unb fSBeife t>erer 3nt)t
ner it>r £orn, ober ^Bürgeln jur Seit ber Uber*

fe&memmiing ju erhalten*

3efer mäcfjfiae ©trom ifTmit einer fo w
:
fcn.§fojal;l berer (£t;lanben, oon.oerfcty

ben«@roffebefe^et; (£iniae l>aben oü

anberefunf, |el)en, unb panfci& teilen in b

*2Beite. SDafoon benen Toupmambous
1

berool)i

te fuianb , beften unten foü ermel>net werben , I
über bunbert$)?eüen im Umfretj?/ $uf fielen b

rer fleinern 3nfu(n' pflegen bie' nad))tcje!egcn<

^Bolcfer 'i^r ^etrmb ober oiclmebr StücfHen ar

jufikn. Öüe. tiefe eine unbbien1etjle.berer.9roi

fern 3nfulh, merken afle 3af)r bon bem$lu|,; über

fcöroemmet, unb^ tiefe", acmijfe Crrgietfungcn, be

paffere machen fie mittels. be£ ausgeworfene
Jcimö'unD Serams fo fett , ba§ fie feineroeg

unfruchtbar fepn noef), werben fönten, wann ft

and) aüe3al)r mit Maiz,Yuca, unb Magmoca be

fäet mürben, welc&er ^öurfseln fid) bie 3nbia
ncr ftatt bes 23rob6 bebienen; wie tynen bann bat

frbretcf) biefelbe in unglaublicher Spenge ab$kbt.

£>bfcf)on btefe 2lu$giejfungen be$ ©fromS grof

fe Unejeiegenbeiten |u berurfac^en fefeeinen, &at|e*

!>ocö ber Urheber ter ^atuc au# in Diefem Sal
benen



•rten Snbiänern bittet unb Qi5crftatiD öenuej &er*

eben ftd) biefelbe ju Sftufcen &u macben. ®c»o«

ic graieffuns crfßlacc; famniien fte all ibr Yuci

n,au$ »eichet SSBurW bie C tfve öemacbt

>irb, toclcbeö ba$ gemeine unb niebt nur auf De*

en Cutfen &on ^raftlien, fonbern au* in Dielen

nbem ©eaenbea be$ fetfen £dttbe*, unb umlief

ebben 3n(uln öebrduc&iic&c $rob ift. ©)e ma#

E groffe'ÖniknJnbiegt&c, aUbafte biefe ibre

»ßurfeelni)inled>n/unbna*bemfic oben ba$&>cb

»Imu; 6Äe Detffopffet; lafftn. ftc felbe tpabrenb

et &'9ic|jun&" beÄ ©eri^fler* Sarinnen Ueflcn^

Diefe&ijt ein genoifle«, "SKtittcI 'feie gjfyrfcelfl »ort

er Jaule ju ersten , ber ftc fenjt wegen aayu
tuigmieriacr geuebtiflteit würben üntenporffen

kn.
* QBanta Die Uberfdjroemmung ein€nbe bat,

ie^etman bie fcerarabene SBin^cln berau*?; bt>

er ftcb bie Snbianer gebrauchen , ebne eine SBcr*

ninberung fcer natürHcben &rafft bcrerfelb«n.,|u

nerefen. Unb fürroabr wann bie 9*atur Die SCmciß

jelcbrct' 6.ai/^en^owdft^or ba$ aanfcc 3al>r

mtec betSrbe aüfiubcbalten, bat felbe fa tfelnjclß

jenen 3nbiänem, fo rcub fie aueb immer fe»n mo>

&en , ein Littel eingeben n\üffen , bie notbiae Sftaf)*

funa ju beforaen, unb m öermabren, anaefebett

Wiffer Snxiffel \ft, ba§ ©Ott &or bie ^enfcbeß

g^ofere vgorge trage, atö »or bie unser*

«ünfftige



£)ag XXIV. ffopituL

Stuf maö SJBctfe i>ie 3ntoof)ner &,m (St)tatt&ett, unfc bet)t)er Ufer Diefc
(Stroms tyr 58roö unb ®eträntf t>etfcrtio,ct

SSerfd;tcbene ©attunjen berct 3rüd)tcn, 3&u
§eln, unb £rbgemdd)fen, mit Denen jie (Jc&

erneuen.

3c2But|<I Yuca, sonber ic& fcfjonermel
net, bienetbenen Snbianern an ftatt bc

Sörobs, unb effen fte felbc mit benen anbet
(Epeifen. Uber btefcs machen fte ein ©etrdm
fcaöon

, ba$ internem t>or bas cjefcbmacftnfk un
miSeriefentfe oon bei« 2ßelt gehalten wirb. QBän
fte 33rob machen moflen , jicljcn fte allen ©afl
mri Denen 2öur§eln Yuca; nad)gel)enb$ jerfcbla

gen fte btefclbe ju ©raub, Don biefem, (Staub obe

$)W geftaiten fte groffc (Stücfc ober Sorten, bi

fte in £)fen batfen , unb ba3 beiji bep ibnen fobam
CafTavc. ©tefe^ ©rob , ba c$ gleid) oom Ofei
fommt

; unb nod; *art [ff, mag ein ebleS gflen l)eif

fen ; mann cö aber nur einen ^ag über liegt, erl)dt

tet unb wirb cß bermaften bürr , bageg jtcb mety
Monate aufbebalten läft. ©te 3nbtaner pfleget

felbes in Die $6l)e auf Dem Oberteil il>rer £)ut
ten ot>cr 2Bol)mingenju legen, bamiteSbefto teuef

ncr bctblcibcn möge , unb mann fte ein ©etrdnd
&aüönmac&enmoiIcn,Ml)men ftebtefe auögetrocfc

nete Q3coD * ©t ötfer , unb crwic&cn fte im 2BaP
fer« spierauf mirb allcö jufamm bep einem lang*

fameu



& )o(
*fe fo£

imcn geuer, fo l«w\fte e$ t>or gut ero*ten ,
ge*

>tten, unb aicbt tiefe* mit Dem Sreigfolcbergeftalt

efoebte SBafieu ein fo ftattfc* ©etrdntf ab, we*

en &e« beflftigsn ?lufgdl)rung , baß ftdE> Die SnDta^

et bamit nic&t minber beraufc&en, als bie £uro*

d*r mit Dem ftdrcfjien SDBein. Sicfe« ©etränef*

ebiepen fte ftcb in tC>ren ^erfammlungen, »tiefte

icentmeber anfallen ibre *£obe &u begraben, obe?

>ie angenommene ©äffe ju empfangen, ober wol

iucb bie bcpi&nen feoeilicbe^dge^lnfdeungiljrec

Jelb* Srücbte, unb ©mbc bererfelben, mitfonber*

>arcr Sr6li*feit &u begeben, QÄit einem SBort,

ie »erfammeln p niemals , es fei) Dann biefe*

Betrdntfewrbanben, welebeS öletebfam t>er ©ei(l

Im fte in folgen Umftdnben beweget, unb ba$

ßanb, fo fi'e untereinanber »erfnüpffet, Sewfc

)aben fte noeb ein anbete ©etrdntf aus fcerfebie*

jenen wilben Siebten, berer fte einen ÜberflußW
M , gemaebt- £)ann fte jerftofien felbe unb laf»

falle fobann im ^Baffer liegen ; Dal>ero gejtblebjf,

taß wann biefe SBermifcbung aufgebet/ ein fo

[tatet*e$ unb gefcbmacfteS ©eträntf barou« wirb,

Mlcbeö berr unter fo fielenPoldern im ©cbwang:

jebenben ÖMet es offtetS bepor tbut. .SMefe ©at*

tungen ©e'ttäntf* behalten fte in groffen erbenen

©efebtrren auf, Dergleichen auc& in Spanien ge*

Kkbt f ober in anbern fleincrn ©efdffen , bie fte

Don innen unb aujfen mit einem gewijfen ^ecb

uberftteieben , fo baß fein ^ropf auSnnnen

mag. §)tefe$ 33rob unb ^etrdncf ift niebt bie

einige Stobtung biefer Soleier, fte baben aueb

entere ©peifen, unb gebraueben |icb aueb berec

Srucbten, bie man bei? il)nen in groff« 2»enge

. unb
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unD ixrjcbicDener (Gattung finbet. Sergleicb

flnDDie Bananen, &ic2taaha$, Die ®m'at>en, 1

SlmoU, unbcine©auung&äffer», Die feljr roolc

febmatft ftnD, ünD &on Denen (Spaniern in

Almandras.de ia Sic ra, oDer Q3eCÖ ? ?0tänDeIn £

nennet reerDen. ^icbtüDejtoroeniger 1>aben

t>ielmcl)c Die ®eftält Deret Mafien, al6 SflanDe

immaßen fie mit einer #ac&lid;ten Üvinbe überj

gen ftiiD gleich Denen Mafien, '©ie l)aben ou
tmterftyieblic&e Halmen mit €oco$nüficn , n
aucbroüDe Satteln, roclcftefeDDcb wegen i)e$ 'gi

ten ®efd)matf$ fcerDtenen gelobet ju werben, ut

nebft Diefem allen nod) tmDere ^rüd>te > Die alle

tn Denen föärmen t!änt>erhgefunben röerbem 5lu<

an ^Burfceln ;gel)et webet Der \mterfc(Kib, noi

Spenge ab, . Wlan ftcl>ct fatalen , tu *M nl

tDdebebep Dienen,
s]36rtuaiefen Macha/Chora^eif

€ajen,
i

mcldf)c lefctere Venen Ruffeln, ober $ai
tujfeln einiger mafien gleid) tommen, imgleicb*

mel)r änDere/fb |um braten als fiebert tauglidj

SBurgtln, Die einen fetyr ernten ©efefomaef , un

mercftic&e 9ta()rung$ * Svtafft tyäben.

*ba* xxv. fiapitut

©ie Spenge berer$ fefren / ünb wtl
<t)tt Der befie auö allen fep-

!3e5ifcbeftnD beobiefen 3nbiänen, Coge*

mein , ba§ fte im (rprücbroorr ju faaer

pflegen, Der Sifd) fomme &on fid) fl-ibfl

In Die ©c&üflel, unD i)t in De? $|>at eine fo a^offi
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Jjcn^c in Dem Stationen * (Strom , Dag Die 3nbia>

er obne anDcrn SBercfteua. mit Denen £änDen

> öiel fangen, alö fte ßcbraüd&cn.. Sllietn Dec

ege Bucy \\t gleicbfam Der 3\öniß MeranDerec

ifc&eh, Die man in Dem beugten ©trom fconfei*

em Urfprung big &um.'©nffug in Das ^eerfinDeu

Die StleöltcWeit unD Der gute ©cfcBÄiiÄ Diefe*

fif^e^ übertrifft alle ©nbtlbunk.. Sffierijirim*

1er genieffet üermeimt et effe Da§ atifferlefenfte,

nb auf/Das befte subereitete gleifcft.
tv
.©erSifc&

leitet an ©roffe einen anDerü)alb )dl)iügen Stoib,

en au* Der Stopf ünVDie Ql)tm äbnlirf) finD,

Ix bat an Den ganzen £eib ein tüciffeä £aar,ba§

ienen ©cfcmcinS'&orjten tiid>t unafeiä) tjt, unö

cbtüimmet mittefe iwmt Sfrmen. . Unten bat

t Söräft/dh Denen er. feine 3unaeh fäugen läfh

geine $aut ifi Cejj Die? ,.MDn)annjiett>olJu :be*

eitet ift, fan man <ScbilD Daraus macben , Die ei>

1er SMiifquetciuÄugel miDerftel;em 2)iefergif#

»eiDet aufDem @ra§ naebfl Dem (Stroit als rod*

:eec
:

'ein njal)r8^inD,unD beiffet Daffelbe äb. €r
iebetaü$t>onfelben einefo güte^abruna/an ftd&>

)a§ werben Diefem gifefc ein ©tücf: iffet/ftdb mebP

parefet befmDet , als roarinec nod& einmal f»

)iel ö'bm £ammeU$leifcb ßenoffen ijattt. Ml
Dem SLBaffer bat Diefer gtfcb nic&t aeringfame Uft

|um Sltbem fc^opffen ,
Dal)cro *r feinen Düffel au«

öem Gaffer bert>or ftretfet , freierer 2uft iu$&
nieffen, unD auf folebe "SBeife »errätst er ß§
benenjeniaen felbfl, Die auf ü)n lamm. (So balD

ibn Die 3nDianer &u@eftcbt bekommen, rubernjTe

ibm in il>ren fietnen €anoen mit aller @emä$
rta#, unD Da et über Dem SSafter frifc&e Sufft$»

fc&opfe
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fcbopfpcn fid> blieben Idlitterffen fic il)mTc5cti
aeroifie Don 3»uf*ein gemachte #acfcn auf b<

£eib, unD baten ilyn folcberae|klt an. Sftacbc
l)en^ tobten fte ibn,unD jerbatfen Das Steifcb
mittelmäjfiae(gtücflein, bie fte auf einen oon fti

gemaebten JKoft braten. 3Bann er auf biefe 2B<
fe rool ju bereitet, maa mau tyn oljne ®efal>r
fcerberben , ein $?onat lang beroabren. @ie t>c

(leben fieb auf ba£ ^mfal^cn
, unD folgenbö a

bas Dvaucbern niebt, bannt fie ü)n länger aufb
baltcn fönten, imDbaben fie obneDem nicht @a
genug ; ba* roeniae aber, befleu fte ftcf) ju anbei

Reifen bebienen, i)t aar feltfam, unD md)tß a
bers, bann bie ?Jfebe einer geroijfen Halmen , ur

befunden tnel;r ein ©aliter ais ©alfc iu net

nen,

£>a3 XXVI, §w\tul

Sie Littel/ t>erer fie jtc&

C&en , Stfeb jene Seit über aufjube&al
ten, ba ftc tpeber fifeben noc() /äsen

fönnen,

33n>ol bte offterroebme Sfnbtaner Hjrger6f!
ober aebramee gleifcb niebt lange aufbe
balten fönnen , fallt ü)tien icbocb falcbei

Abgang niebt unerträgfid)
; ftntemal bte üorftcbü

gesamt* fie geleitet bat, frifebe* Sleifcbbcn gar»
^en hinter, baß i(l bie Üveaen^/gcit über ju er-

balten, ba et ftnennfcbtmögiicb ifi ju fifeben, ober

I« foaen, Su tiefem <Snb* feben fte fiel; bequeme



Met aus , Da Die ßrgtefiung Des ©erodjferS

fct bingelangct, unD graben Dafelbft einen mit*

mdjfigen 2£ei)l)er aus / welc&en fte mit in Die

De gefegten Q3fdlen umfangen, unD mit SIGaf*

anfüllen, um in felben ibren Q3orratb fcor Dem
Sinter ju bewahren* SBann nun Die <Sc&th>

>ten ibre €tjer ju legen fommen, öerjMen ftcJ>

; QnDianer ndd>tf jenen Orten in «Jpinterbalt,

ilcbc t>on Diefen gieren mef>r befuc&et werDen,

I fobalDfie Derer eine genugfame^nja&lldngfl

tn Ufer fetyen , lauffen fte etlenDs J>inju , fei)'

ifelbeauf DenDvütfe um, unD &erl)inDeren fte

ieber geilalt ftcfr in Das 2ßafier , alö il>r gu*
4ts * £>rt , juruef &u begeben, 9kcf)mal£
erbringen fte Diefelbe mit guter ©elegenfyeit itt

e 2Ba(Ter^ef)alter» £)annenf)ero wann fte et*

£t weiter t>on ibrenSDBoftnungen entfernet fmD,

iflen jte ftd)gar artig in.Den|)anDeljufd)icfem

)ie fangen alle Die gefangene ©cftüDFrotett

ittels eines £od;S , fo jte jeDer oben in u>r ©ecfr»

>d)ale machen , mit groflfen (Striefen anetnan*

1, (MenftewieDevauf Diegufle, fingen fte

ranad) in einer CHci^e hinter ftd) big &u Dem
Bafler einher ju geljen , unD fnüpjfen fte fo*

um an ibre Sabrjeige l)L*en feft an* Sftacf)*

im fte an tbr Ort gekommen , tragen fte Die

5d)ilDfroten itt Die ernennte QBepljer , lofett

1 t>on ibren Q3anDen auf ,
unDerndf>ren fte mit

taum*93lättern unD Sfeftlein , Die fte ibnen bin*

n werffen* *2Bann fte nun biefeibtge aufsei
n wollen, jkljen fte Da$3rl)ter heraus , unDijf

ne einige <Sd)ilDFrot erFlecfricf) eine |af)lreid)e

tousWtuns geraume Seit iu erlern



6io ffi )c( jfc

S)af>evo man nicbt ^u bewunbern l>at
, t»ag bi

3nbianer niemals m JpungerSnotb geratbe

angefeben fie ftcb einen fo fluten ^Sorratl) t)

©c&tlöfroten anfebaffen , ba§ berer jun>eil

mebr bann bunbert in jebem Q3ebälter gqeb
werben, unb über bi§>eine genua \ft kielen £eut

Den 9)?agen &u füllen. £>iefe ©efcilbfroten ft

fo breit, als ein runber ©ebilb, unb Tonnen i

nen SHenfc&en gar füglicb bebetfen ; bas gleil

aber ift fo gut , als eines falbS- Sur gert b

<£i)er-legenS finbet man^eiblein bie &wei)*fc

bret>bunbert ^per in bem £eibe (jaben , bie gre

fer unb beflfer als unferer 4buner ; aber gaffte

ju üerbeifren fmb. 3n gewijfer 3a&vS'2etl fit

biefe ?:i)ter fo fett , baß man aus jeber ein guti

SÖäglein gett beraus Rieben tan , bie gleicb be:

Butter ju brauchen i|t , unb wann fte ein wem
gefallen wirb , ben bellen ©efcfjmacf »on bi

SBelt bat. (Sie läfi fitf) gar wol aufbehaltet

unb bienet nicf;t allein bie gifdje ju rojten, for

tern audb txrfcbtebene grüben ju verfertiget

©abero biefe 3nbianer unferer haaren bif

falls nicbt notbig baben , unb mögen fie ifjt

Sftotljburjft im (£jfen fo wol beforgen , als bie g<

febieftefie QSolcfer in Europa, gwep ©tütf

mu§ id> allbte annodb &on benen ©cbilbfrote

anmerefen: (Srtfens, bag naebbem fie ein ©rub
in bem ©anb gemacht, unb btefes aufler benei

®rängen ber boebften Gaffer* ftlut / fi* i&r

(ber nacbeinanber unb auf einmal legen. &
bebeefen nactyge&enbs bie febon gelegte &>er mi

eben bem@anb , ben fte fcorbero mit ibrenguf

aw^flcfc^^wct; welc&cs fie, fo fein aumacfcei
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Ifen , t»a§ ein 2fog ben Ort auf Feine SBeife

ennen ttnrb, gerne? geben fte nacb t>erridf)tei:

ifc&Ärrüng rückwärts in bas ^Baffer jurücf /

i tftemit alle (gifdnntnig fj^rer magren gug*
pffen unb Der ©teile &u benehmen , an n?el*

% Der gelegte (5;er*@c|&c£ anzutreffen* ©ie
itmen rtidjjt wieber el>e auf ben ßrt jurütf ate

5 folgenbe 3at>r : ©ie ©onne fcf)iieffet inbef

3unge in Seit t)on üierfcia ^dgen am benett

ern , unb fielet man biefelbe eines ^alerS
>§ben©anb burd)bojjren,unb in einer langen

lilje gleicf) benenSimeifen bem$?eer julauffen«.

ie pepte ©ad) anjumerefen, ifi, bagman fte

ebenen deinen ablofet, basgleifd) einfallet,

D fobann in alle 9Mtan^@tdbte auf benen 3n*
min SÜlanben überführet ; mlfytt ein gas

trdglid&eö ©ewerb ijl , babet) mancher ©c&tjf*

h unb #anbetömann feine 9\ecf>nung gefun*

i (jat,

Jte t>tc 9?ot& btefc SBöltfa wtftäp
i

gemac&t , Die (td) ä&rtgen^ auf &m
Überfluß aUer Gebens Mitteln t>evv

laffem

Ä3e nddjjl unferem ©from wol)nenbe3n#

ö bianer gebrauten bte jefct befeftriebene

ö& SBorftcfctigfeit &u einer Seit ba es febei*

atö gebreche es i^nen an allen, ^aum abes

öerS&tnter korbet), befürchten fte feinend
i0 tw&* , imb leten in einem Überfluß alles



©ad)en , fo Dag fte ftcö niemals vor fünjfti

5:ag formen. ®er (Strom verfcftaffet ilj

verfcftiebenc ©attunaen berer gifd)e nad) $

n>anbtnig bcr unterfcfriebenen 3af)r$ * gei

3u beme , mann bas Gaffer nacfr voüenfc

(£raief]una a^geloffen , verbleiben allezeit in

fen Oettern fccsfejten £anbtf f)ietunb Dort ei

$eicfre oDet vielmehr £acfen , ünb ba f>abei

folgenbe &\m{i Die Unterbliebene Sifc&e ju

gen, ©ie fdjlaaen ba£ taflet mit ^t>ei) i

brepbicfenunb breiten ©teefen, unb burefy

fe$ ©etofi werben bie $ifd) fo bumm gema
ba§ fte , als wären fte tob, in bie^ofte fteie

unb ftd) mit #änben fanaen taflen. ©ie tve

behaupten , bag nic&t ba$ ©etofj, fonöw
eigene fttafft be$ #oü)es , fo fte Dajuöebi

c&en , bie gifc&e fo bumm mac&e. ®ie Gali

tveldx bie3nntt)of)ner vonCayenne, unb ei

tfyeite von Guiana fmb , gebrauchen eben bi

$olfc , unb nennen felbeö inecou,

Unterbejfen ijt bie aemeintfe Qixt gifdj *u |

$en mit Pfeilen / welche fte mit einer #anb
einer ©c^iefplatte abbrücfen , bie fte mit ber

bern galten, ©obalb fte einen gifd) fold;er <

flalt burd)bo&ret , eilen fte tym mit i&ren g<

jeiaen nad) , ergreiffett ben oberen ^eil
^feitö , unb ^tel>en ben gifd) an ftd). n

fel)t mü&efam , n>o nicf)t gar unmoaud) /

©attunaen Vortrefflicher gifc&e anjufufti

tt>elcf)e fid) in unferem ©trom bejmben, 2(

einer aus vielen anberen giften ift, ben fte P

que nennen, unb i# nid)t umgeben fan, £
«tnev soffen / obw vielme&t einet SWccv*



iltcb, unb wann man ibn angreiftet, fcerurfa*

ter einen groft famt sittern , gleich einem ju*

Tenben Siebet ; jebod) boret biefe mercEwüw

e Ceib**2ten&eiung,ttl6bal& man tyn aus benen

inbenldft, wieber gan^lid) auft

©flgXXVULgapitul

&erfiu§ beöge&er«bpret^ tn&ec

P&arfc&afft Mefe$@trom«,w& t>er*

cbiebene Gattungen Derer Spiere , bie öe*

nen ^nbianew &ur ©peife

bleuem

3(mit bie Barbaren nid&t etwa eine«

gcfel ob benen atfd) ausertefenen gi'

fcben tragen mochten , wann fte nut

bige allein feber&eit eflfen müften , unb bamit

mt 33egierbe fdttigen fönten , waan fte bie

I etwas anberS m effcn anfommen folte , ftat

i milbe SKtomt tynen aucb bierinnen 3$orfe&*

g getljan ; inbem fte gewolt , ba§ bie <£rbe

|t minber, M bas Gaffer , einen UberfluS

rfefeaffen, unb nicbtnuw^otbbutfft, fon#

rn aucb fo gar &ut2£oUuji oetfebiebene %iere

benen Södlbern erndbren folte. Unter anbe*

n nennen jte eines Dautas , welcbes einem

tault&let <m ©rofle gleichet , unb aucb an

arbe unb £eibes ' ©eftalt einiger maffen bei)*

>mmt Sefien gleifcb ein fo gefebroaefter unb

pidbeu Riffen iffc > als eines jungen fKinbö*

5ie baben aueb ©c&meine auf bem ©ebürg,

3 welc&e



tteldK üon einer gmüTbefanbern 8rt ftnb , u
webet unferen£au* noc&®ilb*<^n>einensl
<fcen. ©elbige f)aben ben 9?abel auf bem Ü\
efe , unb finbet man fte in ^öe)l * 3nbien öl
Orten, ©as gleif* ift fel>r gefunb unb at

rcemgftgibt esunferen2ßtlb*©cbmeinenin b

fen jroep ©tücfen nichts na*, SRo* anb<
©ebroein finben ftdj unter ü)nen , bte unfern ei

fcetmtfcben ätemficJ) äbnltd) ftnb. Uber biefe lj

ten fte au* Renados , Pacas, Cotias, Ignana
Agotis unb anbere benen 3nbtantfd)en £an
fc&afften eigene ^ter , bte fo rooljlgefcbmai

ftnb , als bte auSerlefenfte in Europa, gern
gebrtc&t es tl>nen au#an#auS*unb Diebfjune
md)t, bie ju ibnen aus ^eru uberbra^tmorbe
unb ftcf) längft benen Ufern bes s

2lmajonei
©troms wrmebret unb ausgebreitet babe
S)ie©ee ober^eie&e

, fo fte aüer Orten babe
terfc&affen ibnen ©änfe unb anbete* Söaffe
(Geflügel genug, ©as $»ercfn>ürbtaile if

Dag es eine gar fökfytt 5D?üt>e fotfet , mann mc
auf bie 3agb gebet. ©ie& fai)rni§ biebon

,

n)tr fefbtf in unferem 9?ad)t *£äget öfters 51

fcabt, bat uns btefer S58ajgjeit überroiefet

SfHeSfbenb, nac&bem tt)tr an bas £anbge|]iegei
unb fcon benen mit uns in Sreunbfc&afft jlebenbe

Snbianern fo Diel Kütten , als notbig toare un
über 9tac&t ju lagern

, batten auflagen la|

fen, giengen einige aus ibnen mit ü)ren 3agt
£unben in bas ©ebürg bin , bie anbere fefcte

ftcf) auf bem©trom mit ibren 356gen unb^fei
len ; unb in weniger Seit fabenmir foeine aisbt

anbere, biefe mit 5ifcf;en, jene mit SBilbpretfi
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ufftotTelaben anfommen , baß wir ben angc

äfften SBorratl) auf einma&l nlc&t nimm
Em <2Beld)e$ auf unferer ganzen Sveife fo

(beben ; woraus Iei*t $u fd)lieffen ,W*Wf*
Überfluß fowol t>on $if#en , (fo Wilben S&ic

E biefem£anbfet>n muffe.

©(tfXXIXfföpftuL

n$ in btefcm sanken ganbe : SteSSe*

fcffen&cit bes 2Binter«: £>te ifl we

einige Ungelegenbeit unten ber

foangfi biefem ganzen ©trom unb in Mn
!•) näc&ft * gelegenen £anbfd)afften ift bie

1^ 2lenberung ber Seit .aar richtig , ,unt>

ftft bietalte niemals fo an , baß nefiefnewn

icbe , noft ereignet p* eine fo groffe^eran*

•unq be* 2Better« , baß ein unorbentudbeS

Jefen bietauö entffebe. 3ebennod) bat e* et*

hinter in biefem £anbe , »elfter aber fernen

fpruna ni*t bem t>erfd)iebenen |auff
t

berer

laneten , nod) weniger öon ber 2lbwetcbung

t (Sonne baben fan. £)ann biefelbige untet

c gleiten £inte immer &u einer ©tunt) auf unö

Iber gebet, »in bie <£rgieffung be$ ©en>af>

:* , woburft bie 2lnfäeung unb &nernbtung

rer Selb^gruftten etliche $*onat W
aburft ,

wegen gar ju greffer geuftttgfett ber

cbe t>crbinbert wirb, gehaltet bett<2Bmter,unö

ireb biefe (Srgieffung unterffteibetman in gan$

£>.q 4 *m
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^eru Den hinter Don Dem ftrübling. Ü
nennet all Diejenige Seit Den hinter , n>dl>rc

»e(*er Das £rDreic& feine grüßte bring
£>ergegen (jeifl all Die jenige Seit Der Srüblir
in welcher man niefot allein Den $?aifc ober fe

3nbiantf*e Äocn , alsDie£aupt*gruc&t, fc

fcern aud) all anDeres (&tv©en>äcl)« anfdet u
«infammlet, tt>eld)es Das £rDveidj entmeDert
ftet) felbft , oDer Dur* glcig Derer $>enfcf)en 6
t?or bringt. £)iefe <£rgiefiung Des ©erodff
sef*ie^t langft unferem ganzen ©tromjroepn
Im 3al)r*

2öir 6aben bemerket , Dag Die Denen 535»

gen pon Quito nd^er wofjmm
, groflere £i

auS$ufiel)en fcaben , als Die gegen Dem Wim
liegen, £)ie Urfacfc mag fei>n , weil Die t>on fc

SKorD'@eite fc* blafenDe ^eer^ßinDe , nx
c&e tdglid) jmep

, Drei; , biß t)ier unD mandw
wwptutiDen lang roä&cn, Die £ufft ungern«
crfrifcDen, unDaüe biejemge2$6ltfererquicfe
tt>elcbe nicDt weit Da&on abgelegen füiD.

9?id)ts Defbmentger ift gemig, Dag Die groj
#t£e m Diefem £anD

, au$ auf Denen 33erg<
Die jemge nlc&t übertreffe , meiere man ju Pan;

maunD CartagenaempfinDet, inmaffen DteJuj
Durc^gemiffefleine 5ßinDe , Die ftcf) tdglic&eii

iufleücn nicöt unterlagen
, Dergefialt gemdgigm

l\' n
a^ öcnen 3nnn?o^nern erträglich i|

«no Die Lebensmittel oljne gdulung mögen au
behalten werben. 3ä) Ijab Diefes aus eigem
Wafjrnig, inDcmic& Das jum $?eg*£>pffer g<

wiDmete jarte Q3roD , fo mir mitfü&rten , na<

wftyalb Monaten nad) unferec Greife t>o

Q.mt



<&)oc m ^2
uito fo frifd) befunden, als tt>dre es erftneu*

5 öebaefen roorben- ©iefcs fc$te miefr unt>

einen ©efpan in befto größere ^erttmnbej

mg , inmaffen, Me wir einen grofienSrbeil bet

:uen2Belt fd&on tn>vi)Cto burc&manbert Ratten,

nft allezeit malgenommen , mie bas 33rob,

ib anbete ©ac&en üon fcfclec&terem 33eftani>

ib 2EBefenf>eit in furfcer Seit ju »ererben i>$j

\lfo , unerad&tet biefes gan|e £anbnad> bee

inge ndcbtf ber gleichen «tote fid& ertfretfet, ijt

I 0onnen*£ifce bafelW nic&t fc&dblid) , nod)

ud> bie SRa*t^€uift / n>elc&e$ i$ imgleic&en

I eigener €rfal>rni§ beftdttigen fan ; bann in

iferer ganzen Dveife bat es ftc() oftmalig
agen ;

ba§ icf) ganfcc 9Mcf>t unter freien £im*
lel sugebrad)t of)ne (eboci) bie mlnbe(le Äoptf'

5d>mer£en ober Ungelegenbeit eine^t^on ber im

eib gefammleten $eucf)tig?eit &errul)renbett

;

tufie$ &u fül)len ; ba hingegen mir in anbereit

piit ein einziger Sffion&s * ©tral groffe* Un*

emacb t)erurfacl)te, S»ar ift nidj)t p laugnen

,

aggleid) ju Anfang unfererSKeife alle, bie aus

arten £dnbern angekommen waren , fcon einem

lieber angegriffen worben , aber naefj bret) obec

iermal geöffneter 2lber fmb fie alle genefan

Die guffi ift Idngfl biefem (Strom feiner maffen

ngefunb , beflen ^öieberfpiel man in allen ubtv

en entbeeften Sanbfc&affren fcon^eru erfahre«

at, allba bie tote juweilen öongar befftigen

Hüffen «nterbruefet , unb auf einmal be* ©e*

>raud)$ aller il)rer ©lieber beraubet ».orten.

Sslc&e Slüffe fommen son einer fä&en

Oq 5 wng
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ung t»erer innerlic&en 5eud)ti.^eiten f>er , u

fcerdnbern fid) bei) einigen in eine immerrodbren

©icbt , andere aber richten fie öeflenb* bin» $
einem 'SBort , wann man bte £i^e auämtmt
tt>eld)e in Denen mciffen bewohnten Orten t>i

sfteru fajl unerträglich ifl , fönte t>aö nddbfl be

Slmajonen * ©trom berumliegenbe £anb of>i

ftetjjrtflwttttö ber 2Barf)eit ein ^rrbifcbes^
rabeig genennet werben*

£>ö0 XXX. gapiM
®(f>ön(>eit WefeS £anbeö : $?cttg

Jcrer ftür Slrgnct) btenlfc&en SSräuterti

©tauben unb Baumen
, welche aliba

mdyfin.

3cfe gute $?öfitp«S M ©ewitterS mö
d>et

,
bag bepbc Ufer be$ ©troms mit tat

fenb manigfdlttgen Räumen befe^et jinl

unb weil bie ©rihe wegen ber frifcben £ujft jebet

$ett erhalten wirb , l>aben fxdE> unfern 2lugen au

berüvetfe immer fc&önere unb anmutigere £dn

fcerepen sorgeftellet , berer cineö bem anberei

in bie ^öctte artiger eingeleitet unb unterfctye

i>enmare, fo bag wir beFennen muften, bag Di

Äunfl nocjj fciel t>en ber ^atuc erlernen Fonne , in

&em biefe ftcb fo manigfdltig unb jierlicf; ju fcbmu

cfen weig. ©aä (£rbreid) tft ju bepben ©eitet

bes ©troms bei) nabeburcbauSfeftr niebrig ; ei

erf)6bet ftd& aber felbigeg allgemach tiejfer in baf

£anb f)iuein , mittel« fleiner Mügeln , bie fidf) ir

fe&one oijne einigen 23aum mit Blumen bt
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$te ebene gelber enbigen, Sftad) felbigen er*

icft man bie anmtifbigfte ?:&ä(et, n>elc&c mit

muteten gan| überwogen , inmaffen bie fjterunb

>rt feerraufd)enbe 33adje mdf)t ein fleines bei)*

Ken , unb eine immemdljrenbe ©rüne erfyal*

28eiter$ fte5t man bie Smfjo&en ftdj F)inter<

nanber immer meftr in bie #65e fdnwngen , unb
ne ungemein jjotye unb betuffene 35erge geftal*

n, bie »on einem (£nbe be$ $6nigteicf) ^eru
ig &um anbern gereichen , unb ben Däfern Cor-
dleras fuhren, n>e(cf>ev fo uiel (>ebeuten will, als

n gleicfrfam na$ ber @d)nur gezogenes ©e*

üttan finbet in benen Affigen ©eljol^en 2fr^
m* bautet in gtofferSfo&a&I/ betet ftd) bie^n*

ianer wiber bie i(>nen jufiofienbe ^vancfReiten

ar meifterlid) jugebraud)en wifen. £g noad)*

n bafelbft Qtapien, fo bie bejle i(>rer ©attung
on gan| 3«bien ftnb. CO^an finbet aud> bie

ortrefflidjfte ©affaparilla , feljr gute ©umrm>
»b^arfc int Teilung »etfcftiebenev Übel* Uber

ie§ finbet ftdj eine erftauneng roürbige Spenge
es Honigs, welches bie ttnlbe Lienen machen,

nb biefeö auf allen (Seiten fo Überfluß, baß
I unerfdjopfitd) ju fepn fdjeinet ; übrigens

ber nid;t minber gut jum efien , aU w &er>
ertigung t>erfcf>iebener pix){ * Littel iji Sie
jimmen arbeiten aucfj ein fcfm)ar|es 2öad[jg, bag

tbod() &um brennen nic^t minber tauglich ift , als

>a$ meiffe unb gelbe. Serner warfen ba(>er*

m bie »on benen 3nn>oljncrn beg £anbeg fo

mannte Audirouas 25dume , »on benen ein
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ße&l abtropffet, bas Teilung biefer 2B«i
Den eine gar aufierorbentfiche ßrajft hat- 3tr
gleichen jinbet man ben 23aum Copayba benarr

fet, Don Den mir ben beflen £>rientaltfchen23a
fam haben. £e£tlich siebt e* in biefem «an
taufenD unterfchiebliche Gattungen berer ßrdi
ter unb &aubtn, bie alle gar befonbere 2Bfo
cfungen haben, Diejenige nicht mitgerechnet t>o

Denen wir annod) feine genugfame (£rfdnntni

haben ; Derer gemig fo Diefe fepnb, ba§ ma
aus bererfelben (Sammlung feinen neuen Difcc
ndem, ober jmepten Pünium an bas £icf)t Hei

len fönte ; Allein es mürbe einem n>ol fchwe
faüen, bie ©genfehafften fo manchfdlttger frdu.

ter ju verzeichnen,

£)a$ XXXI. StapituL

5D?enge fceret 33äume m tiefett

Sanb ; t>ott Denen Sebent unD anberett
ium @4iff<$8au tauglichen Gattungen £ofr

|eJ ; S)ie SSorftchtigfeit ber Statur in <3e*
fchaffung aller jum Schiff*33au nötigen

©inge, auffer bem ©fem

3e Säume , fo (ängfi bem ©trom mach^
fen , fe^nb unfehlbar , unb &on einer um
gemeinen Siefe unb £6l>e, 3ch hat

einen Ceber mit allem $lei§ abgemeffen , bei

breiig ©pannen in bem Umfang hatte, ©ie
(Jrlenfu) tb bei) nahe alle fo groß, unb gartaug*

lieh jum Schiffbau. Sum meinen Übt man
£eber,
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eber,Cöibos , Palohierro, Palo Colorado,

ib mehr anbere beriet) in bem £anb bekannte

idume , welche fobalb fte umgehauen korben,

it Sirbett ohne 33ebencfen gebrauchet, unb bie

»oft öebauete (Schiffe > fobalb fte fertig ; in ba«

Baffer fonnen gefegt »erben. 3«bem hat

an nic^t notbig einige« Sing au« Europa &u

führen, ba« ©fen ausgenommen, bie^dgel

«b anbere begleichen tum (Schiffbau noth'

•enbige ©tucfe jjufd&mieben ; Sa« übrige aU
pnbeiman auf ber@teüe im Überfluß ©fc
[nmohner verfertigen bie ©eile von 95aum*

Ünbe ; fte haben fo gute« ^ech , al« ba« in

'uropa immer fe&ri mag i unb gebricht es tbsett

uch amÄehi nicht, baffelbe tfartf unb ffeiff &u

lachen , ober beffen &drte einiger maffen juer*

jeichen unb jumägigen , foldje« ße&l jieljen fte

It(i au« benen8tf*en, t&elte au« benen33du*

!ten* @ie bereden ungleichen fo ftattliche«2Berce

um vertfopfen ju ; baf man fein beffeve« bie

Schiffe &u kalfateren brauchen fönte, ober bie

lunten &um ©efchufce %n verfertigen» 5Mefe<

&r SD8ercf nennen jte Ambüra. ©er Sotten obes

)ie »oum'SBoüe giebet ihnen überflügig an bie

6anb roorau« fte bie ©egel verfertigen fon*

:en, unb gerdthet biefe« ©emdch« fcor allen an*

&eren ©aamen^ornlcin in ihrem £anbfehr gut

gnblich mirb ba« £anb von einer fo groffen 3Ren#

ae^Bolcf« bemohnet, ba§ man au« felben gas

gemächlich fo »tele Arbeiter unb 93oW'Äne<&t*

|erau« Riehen fönte, al« ml nothtgfetjn mürbe

m im ©c&iffe iu tauen urjb tu wtfehen, bie

mm
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man etma auf Den ©tappel subrinsenlvcblr
fc&liefien mofitt.

<§tö XXXII. ffapM
SStcr Singe / fo auf beoben Seife
t>eö Sfm^onem (Strom im Uberflug t>oi

banben, unb genugfamfet)nDgrofFe3v6nig*

reiche $ubereicbercn.

3er ©ac&en befmben ftcb längft unf<

rem (Strom, bie , mann ffe mol ^epfa
get , unb in ad&t genommen murDet

ganfce Sanbfdjafften retc^ machen fönten, Söi

erjle i|t baä &um bauen taugliche *g)oI§ , beffe:

man einige (Gattungen &on befonberer unDaus
erlefener $arbe antrifft , alt ba$ febone gben
J&olfc. ©a$ gemeine ÄoJ| ift in fbld&em Uber

Pu§ ttorbanben, bag e* jtd) ber 9Äübe mol lotj

nen mürbe, felbeg anbermärts ()inju fübren,unt

ftünbegar niebt ju beforgen, baf? man ba$£ant
enblicfr barburc^ erfebopffen mürbe»
®ie $mei)te @ac& ift ber Cacao , ben man

ium Chocohta machen gebrauchet. ®et
©tranb unferes $lu§ ift $u betjben ©eiten ba>

mit uberfefcet , unb mdbrenb unferer Dveife 5a«

ben mir meifl allein folcfje 53äume um^auw,
unfere Qütttn jutxrfertigen ; mann mir unsir*

oenmo ju lageren gefonnen mären, ©iefer

Saumift in ganfc %u* (Spanien boeb gefebä*

|e*> unb meig man ol>ne bem aller Orten , ma$
Chbcolata beDeuten möge, ©ne (ebe 5«§ ®roT'

fe cm biefem R5aum ßibtac&t Realen 9lujen ab,

unO



nt> iß Utcgt &u eracfjten , baf? es biefe 3töume

pflegen feine große 9Wilje brauc&e > wriigjl

föfi biefem ©ttom , angefeljen bie 9totut felbft

j*»focf«t , ba§ fxe bafelbft fjduffige gvü*te

fingen.

©te britfe ©aclj ift ber Srabatf, n>e^er in

igiaubiid)er Spenge in biefem £abne todcfjft,

I t>on benen Snfoobnern fel>r f>od& gefcbdlet

irb. 2öann man biejenige SOtäbe mit) Q3fk*

wg anroenben tt>olte, welche biefe ^>flan^ er*

irberct, würbe felbiger n>ol ber befie $:abacf

>n ber SBelt fet>m ©enn naclj $?ei)nung be*

1 bie ftd) auf fold&e ©ad) t>erfte(jen, fonu

ianfein befiere$(£rbretd[>, nodb bequemer?^**

faffenbeit ber ftifft &u bergleicfym ©erodcf)*

ünfc&en , M in biefem £anb -tffc

©ie toterbte imb wid&tigfle £$aar ifl ber 3«'

er ; wieder allein meiner ÜRepmitw nacfj wol

»rbienete , ba§ man in biefem £anb *J>(!an|>

5tdbte anlegte, ©er 3$erfauff biefer Sßaas
röiel &ortreff(idjer, fixerer unb grojfer , als

im bret) wrerroebnten ©acfjen. Snfonber*

tit }u biefer geit , ba ber £rieg * smifc&enM
ib benen ^oUdnbern in t>oUer glamme fleber,

Ite uns biefe ©elegenbelt nool aneiferen ,. bteje*

ige (Sachen in unferen £dnbern jubaben , mU
I unfere §einbe aus t&ren Sraftlianifdje«

Wan|* ©tdbten ja uns überbringen. 3)a&e*

> folten nur nid&t fdumen ; uns in biefem San*

t feft jufe|en , unb 3ucfer*3W&len famtanbe*

in beborigen Mitteln ju beffengubereitungt)or*

ifebren. #ierju rodre nid^t Diel geit , mebec

He n&# Unfoften twnnitN, »elc&e* man
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fonjl |ii unferen Seiten $nm aüermeijten befurc

tet, Sag <£rbretcf) ift in biefem £anb ju bcn
3ucfer*9v6bren t>tel tauglicher, alö inSöra
lien , roelc&es icf) barum mtt©runb bezeugen fc

tveil icf) bepbe £anbfd)afften burcftreifet. £
<£rbe an bepben Ufern betf (Strom* bercr 2lm
jonen ifl meig unb fett ; n>ie fie Diejenige it

roünfc&en mögen, bieftcf) auf Regung besg
efer^ ^erle^en , unb n>ivD fie fo fruchtbar g
macht, mittel ber (£rgieflung bes ®erodffer
welche ntc&t lange bauett , unb bie <£rbe f<

ma#t, bag mehr &u befürchten flehet, es gefcb

t>e ber ©ad) ju t>icl aß ^u ftetug* Sie guefe

Övöbte roärenin biefem üanb nichts neues, bar

voit haben auf unferer Oveife längft ben ©tro:
toon befien Urfprung big jum ©nflfug in ba$9Äe
begleichen angetroffen, bie uns gur ©enüge

|

ernennen gaben, miefehr fte jid> Detmc^ren n>u'

ben, mann man ftchs nur toolte gefallen laffei

bererfelben ©orge &utragen, unb gutfet'M
(en aufzurichten ; welches jeberjeit mit geringe

Unfojlen gefd&ehen Fönte, tljeils weil fchonobe

emebnter mafien allerhanb #ol(s im Uberflu

iuftaben tfl, tljeils n>eil bie flufienbe 2Bafler |

gelegen fepnb, als man felbige verlangen far

Sas ^upffer allein mangelt, welches man m
wftcherter Hoffnung eines groflfen «Sott&eil

aus unferen £änbew bal>in überfuhren fönte.

^nmerefung.
* Sas/enige recht su serfleben , was ber 03er

fafier in Sem whwhenben Captoil t>on beti
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:rieg mit Denen #ollänbern melbct , ift &un>if*

I Dag um eben felbige gett , atö er feinet
: get(>an , t)ie roiber (Spanien friegenbe #ollän*

et bei) na&e gan& JScaßtten eingenommen, un&

nnoeft inne hatten , unb »ate^ttafc 9ttori$ Port

toflau obertfer Q3efehl&aber aller Q36lcfer }tt

Baffer unb Zanb , roeid&c Die #oUänbifcbe £om<
agnie öon £Bejt>3nbienbafelbft unterhielte.*

.'.©a* XXXUL ffapituL

Betriebene anbete Äauflfmatm*
paaret* , Die jur {tatftluns Dienlich

unb in biefem £anb beftnblicb fepnb*

KJ?Ö(£bjHenen tnerfebon betriebenen

fcjfo eben , bie man in bem allbereit entbeefr1

P? ten^beit biefes £anbs angemerkt, un&

coflfeSvonigreicbe p bereichern genugfam&u fei)tt

Btet> finben fiel) noch siele anbere 2Baaren,

ie ntd&t fo feltfam, i'ebocb gar nu&bar fepnf&n*

tn, Sergleicben i(i ber Cotton ober bie 23aum*

>oUe, bierotbe Sarbe Rocou genannt, bie man
en febonen (Scharlach &u verfertigen gebrauchet,

Kleber bep allen mit uns £anbelfcbafft treiben*

en SBoltfern in großen SBertb ift ; rote auet)

ie £a|ien , unb ©afiaparilla* Deiters

ertigetman auch geroiflfe öe&le in biefem £anb,

welche bem heften 23alfam , in #eplung berec

IBunben, nichts nachgeben* SDtefen fepnb he»*

ufügen unterfd&iebliche ©attungen ®ummp unt>

S)ark; benen es auch an bem annebmlicbfiert

§wti nicht fehlet, ®ie ©taube mit ^a&mett

st« m



Pita aefjoret imgleic&en 6ief>et , Don Der man 1

betfcn Sa&en ton Der gßelt fpinnen fan , t

tDdd&jt Diefelbe in unjtblicber Sflenae in Dem &
De ; wie nic&t roeniaer taufenD anDere ©ad)
fcerer Sftufcbarfeit Don $:aa. ju 3:afl entDc<

tvirb.

£)a$ XXXIV. gapttuL

£)«f* t>ide SBerge biefeö ganbtf ©o
itttö @tlber*3l&ern tri ftd) enthalten

nnrD mit öbe^ugenben Urfac&en

ewiefen.

£fj tt>iH Don Denen ©olb^unD ©üb
SXbecn , Die man in Denen aübeteitö i

oberten SdnDern emDecfet tyat, alll)

nichts melDen ; noeb Don jenen, Die man miti

Seit Dafelbft etwa finDen wirb ; ic& nmrDe m\

aber felbff gar gröblich betrieben , mann icb n

folte einfallen laflfen , Dag man in Diefem £an
nic&t anDere Diel reichere 3}ergroercfc anles

möge, aß alle Die Doriae in Q3cru fe^nD , un<

aefrtet man Die berufene (Silber ^©ruben Di

Potofi Darunter rechnen roolte»

3e& fage Diefem nid)t o&ne .qenugfetmen ®rur,

tmb nur etman Damit icj> Diefem berfif)tmen©tro

ein noefc aroflfereä Stnfe&en f)ieburd> erwerbe ; foi

fcerri bab ^ieju Urfacfr genug, unD Die grfaljrn

felbft : inDem ic& auf Der Sveife bep Denen 3i

fcianernDieKäolbgefe&en, Die uns gemiflfe 9?acf

ticfjten mitget&eilet, Dag Diele ©olD- unD @i
frepftftw in tywm JanDt fepem ©iefer flro



©trom stehet alle gluffe aus Denen reichen

inDfc&afften Der neuen SSBelt an fiel), Stuf Dec

täbev* ©eite nimmt er alle j'ene teid&e "2ßaflec

t, Die U)ren Utfprung n-äc&ft Potofi, unD aucfr

Den Sag De§ t>on 2ima ntc&t fern entlegenen

erflö Guanico (>aben ; anDere aber lamen &oti

ifco l>er ; wieDer anDere t>on Cuen^a unD
ibaros , welches Das reiche £anD ijt, Daömaa
gi>crt> entDecfet bat, ©annenbero öon felbt*

r ©eite alle pfiffe ,
33äc&e unb 2Ba|fer'£mel*

\ t>on Dem ganzem £anbffrid) jmtfc&en Potoß
I Quito, Der ftcf) auf Die fecf)$ l>unbert$?eU

i belaufet, fo jufagcn, bep Dem groffen 2fma*
In « ®trom ftc& einteilen , ü>ren ©olb*3in§

juftatten , weiches aleia^ermafien alle giüjfe

im , Die aus 9teu* ®ranaDa berjueilen, wel*

I$oni0teic& nicbt minDer ©olDreicf) ift, ai$

I anDere £anbfc{)afften t>on ^eru» SuDerne,

>il Diefer ©trom Die $aupt?©traffe ift in at#

jene Öertev ^gelangen , allDa Die große SKeid^

frmer Don ^eru fepnb , fan man gar füglid)

jen, Diefer (Strom fei) ein gebietenDer hebere*
>et Dererfelben, Serner wann Der ©olb'@ee
Dasjenige @&lb inftd) ^dlt , bag u)m Der ge*

eine Övuf zueignet ; wann Die Stmajonen auf
neu reichen bergen öon Derzeit woljnen,

ie einige öermog Dem m$ fte gefei>en , jul>a*

» vorgeben , behaupten wollen ; wann bis

ancantins einen fo .«jrojfen Uberfluf an gbel«

(leinen, unb ©olb befugen , wie einige gran#
fen, Die u)r £anb Durchreifst, aerftc&eren : wann
e Omaguas jene grojfe Oveidjtljumet roürcflfd>

mvtm &abe« , betet üvuf mmU $<m%

fym



tytxu in Sfofwbr gebracbt, fo bafj t et Unter ^ i

nig gelungen werben / eine nal)mt>affte 5ln

unter änfubrung Pari de Onua ju Proben

tyreS £anb$ abliefen, 1(1 ciUe^ biefeS ein ^

!>angunfers mächtigen 2(majonctv©trom$. S

@i>fb^ (See, bie 2imajonen, bie Toncannns,

Omaguas fmb inögefammt unfern Neffen Ufer i

zutreffen, tt)ie unten foll ge^eiget werben, $

einem ££ort / cS fc&einet biefer gluß ber 33cl;

fer Don allen jenen unerfcbopflicben 9veicbfl)uri

l\x fepn, welcbebie ©ottlicbe ^orftebtißfett I

gröjkn, mäc&tigjten unb glutffeeligfien 5?6i

ber jemals auf ber €rbenfepn foll, ju bereieb

vorbehalten bat*

5Dte unerttie§li^e5a5eitftcbttgfeit&

<w i>em $masonett'©m>m$ gelegen

£an&$*

(*J%3efe$ weitftebtige Sanb, fonäcblt bemSfo

r3j $onen*@trom lieget, mag mit allem Üve

ein re^t £Keicb l>et(fen , inbem e$ in fein«

Umfang bei) bieoiertaufenb teilen begreift. 2
febreite bierinnen ntebt ju weit; immaffen roa

biefes £anb mit allen Slet§ abgemefien, breite
l;unbert fecb^ unb fünfzig teilen in bie Sange t

trägt,ober nacb DvecbnungOrelliani be6 erfteiiSt

beefers, gar acbuel)eni;unbert : wann jefcer gli

ber ttonber @ub* ober $ftorb*@eite (jerfommei

flc& mit unfern ©trom eintet, wn metjr bar



roepbunDert, juroeiien au# wol gar t>on fcierbun*

ert teilen betreffet/ oljne Dag man jld& einiges

en Denen Spanier febon beworfen £anDfd)afft

ätyere , fonDern nur auf allen (Seiten t>etfd)ieDe*

e neefc nidjt befannte SBölcfer antreffe , mu§ man
i>tl>n>enDtg gefte&en, Da§ DiefeS SKeicfr Da es am
^md()le|len \\l , menigft fcicrljunDert teilen in

ie breite je&le. 2Beicf)eg wann e$ mit Der Un*
e üon Dreyen founDert fecbS unD funftig/ oDec

ad) Sftepnung De* Oreliiant gar ad)t&el;en bun*

ert teilen jufamm gefegt wirD, bepnalje Her

mfenD teilen in Dem Umfreig au^mac&t , nac&

Kien Regeln Der ^ett'2$cfc&ttifain$«* un&

M;nung$*5\un)t,

£)a§ XXXVI. gapttul

)ie sroffe 2ln$af)l SBolcfer/ bie irr

wen ganDfcbaffmt Dtefeg grofieti9Utcl5$

»ol>nen, unD Derer über bunDert unD fünfzig

geilet wevDen* -

3e gan^e neue 2Bcft (Dann Diefer 9ia&m
mag ibr gar rool gegeben werDen , in 33e*

tradtung Der Seit if)rer^ntDecfung) iftfcott

5arbarifdbcn Nationen beliefert, Diein&erfcbie*

»ne~£anDfcbafften eingeleitet ftnt), unD ein be*

nbers Q^olcP ausmalen. 3n unferm großen

teid> finD mir mel)r Dann bunDert unD funfoigge*

i§ betont , Die icb mit Sftabmen benennen, unö

r £ager anführen will, weil icb felbe tbeirä fclbft

fel)en, tbeitö mir t>on anDernSnDianewbabfa*
üvr 3 gen



*1* )o( &
$en laflfen, tte eine .genaue ^Giffenfd&öfff babi

hatten. 3>r Unterfcbeib Derer g^racben um«
fdW&et aueb bie Nationen, belebe fo jaljlrei

fmb, als immer eine aug benen arbern, ble n
cmf unterer Steife w ©cpc&t beFommen. SD
£anb i(l fo beliefert, baf? eine ^Bofjntfäbtegai
tiabe an ber anbern ijt, unb mu§ tiefet niebtn
»on einer Horton/ fonbern burebauä ton bem ga
*en £anbe twffanben werben; bann bie lefc

Süobn ; 93la^e eines ffioirf« mit benen 2Bof)nui
gen etneg anbern fo nabe orangen, baf man t
Snwobner be$ legten ©orfft einer Karton in tri

len S&obnfläbten ber näcbtfgeleaenen SRartc

«©oft fäOcn ®icfe fo genaue Sftacbba

f*afff bienet jebo(6nid)^fie im grieben ctfta

len ; trielmebr liegen fie cinanber immer in benc

paaren; fte fcblagen ftd) tob, unb machen einar

$er $u &rieg^©efangcmn. £)iefc$ ifr ein gemei

nes Übel unter einer großen 9njal)l tote , unb w<3

ue biefeö niebt, funte man fefeier glauben, bief

Snbianer würben md)f ^lafc genug" im £anbe fit

i>en. (Sie febeinen tapjfer unb berlbafft }tt fepn

tnitaHenbem baben wir jeboeb feine mäbrenbun
fererüveifegefunben, bie gegen unfere ©olbatei

feften guj? galten Woltem @ie nabtnen gemei

nifilicfebie gluc&t, warffenfieb in ü)re £anoen, bi

flein, unb gar ring finb, fliegen in einem 5lugen

fclief an ba$ £anb, trugen ibre gabrjeuge baöon
imb flüchteten fteb gegen einer bercr/enigen £acfen

welc&e ber g(u§ mittel ber <£rgie(Jung in

groflerSWenge galtet.



^XXXVILgapttul

Karaffen biete Sßbldttw
fc&tißung, uttt> &um Stagrijf gebraut

#em

i(>te SBaffcn 6eflelp in2Burf<©pfe'

fen t>on mittelmäfiiger £änge,unb m
2BurfPfeilen, blc^ W>r (>arten

emadn fmb. ©ic ©pi|e bercrfelben ift fo butcb*

rinßcnt) , unb reifen fte bte Pfeile felbtf mit foU

[>en Ärcffceit unb ©efc&icfflc&fett , Sag ftc eine*

Renfc&en triebt leiebte fcerfeblen, fonbern ftn inS*

emetn bureb iinb bureb bobren. ©te l)aben noj

ine ©attung Waffen Eiloto genannt, ber ft$

fc®olbatenbe« Stoffen Ynca,Ä$nifl* sondern,

lit rcunbetwürbiger §ettigfeit bebienet ift

in 25ret ,
bag eine &t lang, unb bte» Singer breit

;

ben itf ein gleich einen Sabn gefaltetes 35ein,

arauf fte einen fecbS <3d(>ube langen Pfeile W
en,beffen ©pifce imgleid&en mit einen 35ein,obet

oenigfi mit einen (Stücftein fel)tbartenunb&ä&n#

rtig ängefdwittenen #olfce$ bewaffnet tjl ©te

efemen ben ^feil mit ber teebten £anö, balten

te Eftoiicaiep bemuntern (£nbe, unb legen fobamt

en ^feil auf ba* oben feftgemad&te 93ein ffetjf

n; werffen folcbergeikit Denfelben mit fo gtoffe?

Eft unb 93ebenbigfcit , ba§ fte auf fünfzig

Schritte bai aotgefefcte Siel erreichen* SMefe

IBaffen bienen ibnen niebt nur im ßtieg, fonbern

ucl) auf ber Sagb, unb jum §ifdS)fang ; ba fte ei>

% x 4 »en



nen |p faum erblichet, aß fte iljm einen «Pf.
in Den fccib/asen. 2luc& fo qor roann bte (£cf)il

ftoten Den &opff aus bemÖBaffer ben>orffrec&
um frifebe &tfft;u febopffen, welkes fte t>on3<
iugett t&un,fc&ieflen jie &en$f<Ufluy ab/unb&urd
bo&ren ii)nen Den £a(§, me(d)ee bereinige%
be$J?ctk£ifr berauficr ber@c&ale ftcb feben lät

Sbre ©cbüfcunfl* Waffen ftnb ©ebilbe, De
*erfpalteten Üvobren seflocbten , roelcbe fte bers<
flait an einander su fc&ftcflcn miffen, Dag uneratf
fet Diefe ©cbilb fefcr ring, jeboeb nicbtminb*
flara fmb, alö jene , Die fte t>on Der #aut De

Sif*/ Pegc Buey, eben betriebener mafien^et
fertigen, einige aus Siefen Poldern gebrauebe
«nein Sogen unb Pfeile ; roelcbe Waffen unte
allen anbern, megen ibrer ©tdreie unb @efc&tt>m
bicjfeü, mit Der fte burebbringen unb Derrcunber
tum boebften gefä^et »erben. © ftnben fiel

Diele ffyäbucbe trauter im £anbe , aus meldtet

btefe3nbtanereinfoftatcfen ©tflft jte&en, unbmi
felben Die Pfeile ttergiftten, ba§ bie SBunbe all*

$eit tobtlicb fft«

£>a$ XXXVIII. göpttuL

S&re Strt untec etnanbec leben/

•panWung ju treibe«/ un& ©c&iffe
Swv £)anbltmcj $u bauen*

Sie auf beoben Ufern unfern ©from*
wobnenbe Nationen macben getoifle <3e*

meinben unter fieb aus, unb ö^fc&tc&t all
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r#anbeUu Gaffer, sleidj&u Sßcneblg unb Me-
co, mittel« flcincr Saljrjeuse, bte fte (Eanoen

mnen. (Sie tterfertigen felbe cm$ Ceöernfrolfe,

[>ne fiel) mit Umbauunö, unb Übertragung beret

turnen bie genngfie SDtälje geben : inbent

>e £rgkfiung bes ©erodfferS felbe auf benett

5c&pcn bergen t>on ^eru aus bem ©runb reif*

I unb big ya ibren Häufungen binfefwm*
let; ba fte alebann bie ibnen anftänbige ft'd) aus*

terlefen®elegenfyett fyaben. SMefeg tft förroab«

wunberswtirbig, ba§ uneraebtet ber Stoffen

tojafyl berer Snbkmet , berer ein jeber ein obec

ioei)€anoen &ur SRöt^Sutjft fetner #auf()ata$
aben mu§ , bennoeb niebt ein einziger ju ftnben

9/ bem es an feinem gaßrjeuse gebrec&e,

©ag XXXIX. gapttul-

3on betten SBercfjeugen / i>te fte ge*

raupen £ol£ ju fällen, ju jerfpalten,

eben &u mac&en, unb i&re #auß*@erä$fc(K#
ten ja verfertigen.

^#re SBercfieuge, mittelft wlc&et jte bie Ca*
givj noen verfertigen / ibre SCBobnungen $u? bauen , unb alle« mag il)nen nitl)tg tji aus*

efeten / (tnb Siebte unb ßimmer beulen, bie nic&t

on fun(lticben ©cbmieben &u bereitet, fonbem
on ber 9?otf>/alö ber allerbe|len 9)?eijterm in aU
:n gefallen, ibnen finb gegeben morben* SMefe

at fte gelebretbie bärtejle @<#ilbfrot''@c&alc,

>elcf;e unter bem Otogen ift tm^öldtterjerfc&neU



t)en, btc einer £anbJ>reite ftnb, unb etn>a^ n>er

ger in ber bitfe l>aben. 9?ad)bem fie biefell

i>urc&
f
benü\aucbgetrücfnet, unb auf einen <Ste

gefc&arflret ober fc&neibig gemacht , fteefen fte

ein £anbbabe t>on #ou), unb bebienenfkb bete

felbcn , ß(eic6 ber beflenm , alles,m* i&nen bei

fallt &u scrfpaltcn, obfc&on mit etwa« griffe*

Sttübe- 3l)te Simmer » beulen machen fie üe

eben btefem ©ejeug, unb fugen ein &üinbacf b<

gifc&PeseBueyan, mel$etton ber9?atur eigen&

Wetju gefaltet &u fepn febeinet. €D?tt biefei

SBercfteugen fcoüenben fte aUeibre©erätbfcbaf|
ten,nicbtnur bie Qumoen , fonbern au* ü)re?:ifcf

©tu&lc, fäffen, unb alle* ubnse, niebt min&ei

aß bätten fte bie vielfältige bei) un$ gebräueblicb

•tanb&euge int fleinern Arbeit, Unter biefei

Soleiern machen aueb einige i()t*e 2leyte m
CStein , unb fc&ätffcn felbe mit groffer Wlüty
tük bann biefe ledere aueb öiel ffarefer ftnb, all

fcie üon ©ebilbfrot gemadfjt werben, fo ba§ fte mi

felben ol>nc fonberbare gurcfjt fie ju jerbreeben

unb viel gefebwinber, leben grofien ^iaum, bere-
uen üorfommt , jur <£rbe fallen. 3bre ©rab*
£ifen,£6bel, unb SBinbelbobrer , berer wir uns

jurfleinejlcn^anb^irbeit bebienen, in welcber fte

Sargefd)icftftnb, begeben in <3cbwein*3äbnen,
unb ^bier^orner, welcbe fte auf eine #anbbabe
fcon SjqUi anjieben, unb ftd> berer fo gut bebie*

nen, aii iemanb anbere beg bellen (Stabil.

Sllle biefe £anbfcbafften bringen $mar alle bie

^Baumwolle l>ett>or , eine vor ber anbern mebr
ober weniger ; feboeb gebraueben felbe nirbt alle

Snbianerftcb jubefleiben, fctelmebr $eben berer

triel



eif^änncr, alö SBetber nacferb eintet Tiinb

jamen ftd> tiefet 2luftu9$ ni*t mebr , ate man

n>ol in bem ©tanb t>et ertfen Unf#nlb wirbt

:$an l)aben.

£)a§ XL. gopttul

)ie Religion biefer Sßolcfet/ unb

»te t>iel fte tf)ven ©ögett * SBttöern su^

trauen, @efwi# eineä Caziquc

Don biefer Sa*.

DU fKeltgion aller tiefer 935ltfer itf be» na#

be gleicharmig, ©ie beten aHe ©ofeen*

«Silber an / bie fte mit ihren #dnbert »er*

rtigen / unb felbigen allerbanb S&urcfungen

et)mefien, Einige ©Sfeen fallen / ibrer €D^eij

ung na* / überM ®et*afier berrfc&en/ unb

iefe (teilen fte mit einen gifd) inber^anb »ort

nbere foöen Die gelb * §ru#*e befergen/ unb

lieber anbere ibnen jum breiten einen frifdKR

Butb eingeben, ©ie erjeblen / bag biefe @ott*

eitenetgenbtfbarum t>on bem Gimmel berabg*>

iegen um bei) ibnen §u verbleiben / unb ibnen

3ute$ tbum 3nbcff<m erfteifen fte felben fei*

e Verehrung : tragen fte in einen guteral/ ober

«Jen fte gar bereits ffeben / bi§fieibrer n5tbt$

aben, 2luf fol#e SGßeife , wann fte in ßrieq

inueben/ ftellen fle ben ©%n/ in roeldjem fte

)r gröfteä Vertrauen fefcen/ auf ben QSorber*

beilber£anoa/ unb von biefen iDcrboffcn fte ben

5ie& Srngiei^en/ wann fte bem gifetfang

ange*



Angeben sollen / muß bcr ®o£ / fo über baä 2ß<
fer berrfcljet/ Denfelben *JMai§ einnehmen. J
fcocfr foö man barauö fcincömeocö fc6lteffcn / b

(te feinen anbew ©otterfennen/ welcher gröfi

unb mächtiger / Denn alle Die übrige ©ottbeu
fei), Söemgftenö mug ic& Diel ein beffereä t>i

ibnen glauben/ nac()Dem ity ba$ ©eipracö ein

tiefet* Barbaren vernommen / weiter in fein

ÖieDcn nicbitf weniger Denn einebarbarifcbeSl

Miefen lieffe. £r batte unfere $eife * ®efäl)rfi

&on Der Slttmacbt ©öttetf reben geboret / ur

weil er $ugleic() mit feinen klugen unferenganj«

4)auf anfabe / Der über tiefen großen ©tro;
f>erab gefcbtffet wäre/ erwege er gar wobl/ to

Dag Derfelbe Dur* fo üiele $um itrieg geneigi

QJälcter gebogen / obne einigen (graben ju m
pfanaen/ oDer einige #inbernig t>on@eitenDe

rerfelben erfahren ju baben / unb biefee eben bar

um Hiebt obne @5$tflicbe $8et)l)ülft unD 2}orfic&

tigfeit / t>on Der wir gefübrer unb geleitet würben
habe gefc&eben mögen. Siefe grwegung wur
efete (o t)iel ©ureä/ Dag erju umj glommen unl

gebetten/ Dag wir if)m ate eine $elobnung alfei

wnö erwiefener ©uttbaten/ einen unferer@6tfei

laffen möcbten/ weil fte ja fo mäc&iig unb gutig

fepen / auf Dag Derfelbe ibn unD feine Untertjja<

mn in feine« ©c&ufc nebmen/ grtebunb©efunb*
|eit erhalten / unb alles jeneä mittbeilen fönte/

waö jur grbaltung Deö Gebens närbtä wäre,

*D?an f)atnicf)tunter!a(fen ibm aHeö/ was erbe*

Gebrte jujufagen/ unD wolte er ate ein gewiffeä

Seicfren in feinen©orf baä beilige <£reu| aufrief

ten/ biefe ijt eine @*wobnbeit/ welcfre gewifTe

$ortu*
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ortugeffen in allen Orten/ ba ftc& Slbgottenc

iftaben/ eingeführt baben. Elberich weig nicht

ifagcn/ ob ßc bicfetf |u tbunüon einem mabren

ifer angetrieben werben / roieeSbteSbatjube*

ugen fcbeinet. (Sä baucht mich Da« betitle €reu$*

eichen biene ihnen nur als ein fciH.erSBorwanfr

e3nbianer&u£cibeigenen$u machen ; inmaffat

fbiefelbe fo gar aus it)ten SDorfffcbafften ei^en*»

läcbtig hinweg nehmen / unb entraeber »oc ftch

I Seibeigene behalten / ober weitet wrbanbefn:

•elcbeö in un$ freilich fein geringem TOitieiben

egen Dtafe fo lebrfame <m\dkt erwecket/ Die

tan sie! leichter mit miiber 2lrt &ur gtfantniß be£

»abren ©ötteö bringen würbe / atö mitteilt je*

er €*arffe/ bie man gegen (te unbarmherzig

ueubet. © itf nichts flewffcr* / als bog einige

Portugtefen / na*bem (te irgendwo »on benen

Vnbianern feeunblicb aufgenommen / unb auf

aß befte bewirtet roorben / ftatt reichlicher 9Ber#

.eltung / baS beilige gwu$ * geichen an Den erbo*

»enflen Ort ihm SOBobnungen aufrichten / un&

frnen anbei) gebieten / baffelbe mit fo griffem

Jieig beforgen/bamit e$ niemals wr&crjfet

oerbe. $öenn nun gleich^ gefebiebt / bag

>utcb Ungewitter ober Sange ber Seit Das greuß

imfaü*/ cbec $u Prummern gebe / ober etliche

oenigeauäbiefen ungläubigen Snbianern baffel*

I nicht t>iel aebtenb in©tütfc$et:jcblagen / un*

:erlaffen bie portugefen bep biefer Gelegenheit

liebt / alle gnroobnec eines folgen Orts / als

edren fte insgefammt ber (gntunebrung beSbei*

igen Creu^eö fcbulbig / eigenmächtig jur erow

m ©ienftbarfeit *u wAammtn i P&& Jfe«



Seibeigene fortbin $u erfldren / unD jmac nt
allem fte/ fonbern auc&ibreiTinber/ unb^mi
Äinber, ®iefer lirfad) balben ^eflatee icf) Den

»Portugiefen nic&t <£reu|e bei) btefen Q^olcfc
ju fonterlaffen. 3u Derne wolte i* feincöwet
jugeben/ baß biefer Caziquejnbemerbegebr
manmöc&teibm einen ©oft geben / glauben fol

baß etn©tütf £olfce$ unfer ©ott fep/ unb b
felbigeä Die ©ottbeit unb ffliacfrt Demjenigen t

be/ Der un* an Dem (Stamm be$ Creugeäerfc
bet bot / bann t$ funte biHicfc befurc&tcn/ biei

gute 3nbianer würbe in eine neue 2lbg6tterc& t>«

fallen, Qcb träft te ibn nad; fflHglictfeit / ui

*>erjicberte ibn / Dag ber ©ott / welc&en wir bi

«nbeten/ jeberjeit mit tbm verbleiben wüt De
folte i(>n nur in allen feinen SIngelegenbeiten a

ruffen/ unb ein großes Vertrauen ju tf>me tr

gen ; fetbiger werbe ibm fcbon b rmaienetn^ D

©enabe mitteilen bie rec&te 9veiüuon ju erfei

nen. Unterbeffen gebet man fear aus benm I

ten/ baß biefer Caziquc niefct geglaubt / Dag je

tic ©5fcen gar maebtige ©Stter fe»n / angefebe
er (b bereit wäre felbige mit ben Ovucfen anjuf*

&cn/ unb einen größeren ©Ott anzubeten/

wenn wir ü)m Dergleichen einen gege*

ben barten-

am )o( am
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$it)tt) anbete ©efpräcfce Derer Cazi*

quetiy tt>elc&e ein feigen Der g&
&igfeit fctefer 5J3öIcfer gebe«.

in anberer Caziqne f>af uns aueb genugfar»

ju erfennen geben/ bag es eben eines föt

ebenS tnneS fe» / als ber vorige / t>on betn

^ oben gemelbet. SAÜein weil er txhhfyt tzt unD
ugleid) bogbaffter wäre/ als ber obige / wenn
ri'a feine SÖJacbt noeb ©ottbeit in feinen ©ofcen
rfennete / wolte er bingegen (tdbfelb(ljum @ott
eines £anbeS aufwerffen. 933ir bitten biefe fo

efonbect Settung gebötet/ einige feilen/ ebe

rir ju feiner 3Bobnung angelandet. S)erobaU
»en febieften wir ju ibme / unb lieffen ibme anbeu*
en/ wie baß mir ibm 9?acbricbt 100m waljren

M)tt $u uberbringen anramen / welcber t>tel

oäcbtiger/ bennerfeo ; er wolle bannenbero mit

effcm gu§ unfer erwarten. €r vergnügte unfec

Bedangen / unb faum waren wir an baS £ant>

lUSgefliegen / als er aus Q3egierbe ^aebriebt
on öem ibme üor^tnbebeufeten ©Ott einzuholen

rfbft $u uns tame. 3$ unterrebete mieb mit ibm
ine geraume geit/ bamit i<j> ibm einen Q5egrief

on bemwabren ©Ott beibringen moebte; aU
einweilerbiefen ©Ott burebaus mitogen febett

*olte / wrbarrete er in feiner SBlmbbeit/ unb
cbeuete (icb niebt mir m Tagen bog er felbft ©oft
«0/ ein 5ftnb Der dornte ; 2Bic aueb/ Dag et

de 9?4$t |tc& im in ben Gimmelwögt
Hl
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sorbem funfftigcn $ag jeberjeitQSerorbnum

machen / unb fo gar Da* angemeine Siefen
2Belt ju seranftalten. <go ungemein unb un
tiig wäre Der #oc&mut unb g&rgeiji biefe*

c

€in brifter Cazlque wäre öiel tternünflftig

Denn altf tcb if>n befragte / warum feine £an
£eute alle intfgefammt ben Stornierung unfe

glotte ftcb «uf baä ©eburg geflüc&tet / er aber/

1

einem feiner SlnöerwanDten begleitet ju uns

fommen/ feinen ©d)eu getragen ; antwortet

mir / Dag£euteDte einmal Diefen(2>trom Otna

gefahren / unerad&tet fo vieler geinben/ unb
ne einigen QSerluft / gewifj Dermalen eins S

benfcber bat>on fenn / unb benfelben (icb unt

werften/ unb fo Dann mit neuen Qnwobnern
fe|en würben/ er wolle nic&e jeber^it in fein

#au§ mit gurcbt unb gittern wcbnm/fonbi
be# Seiten Diejenige freiwillig aitf Vetren i

J^reunDeerfennen/ Denen |tcb Die übrige jufeii

geitju unterwerffen unb ju Dienen gewaltf<

werben bemüffiget fepm $tan mertfe bie

®efi>räcb / welc&eS oon einer jo gutlautenfc

SQorfogung itf/ unb gebe ©Ott / baß wir
Dieselbe ba(D erfüllet boren mögen»
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Die Wurcbt/ welche fte gegen $rc
geiubem bejeiejett , ttnl> ®e?

nuffetn

ir motten nun unfer |)f|fofte tvfebei? ööt*

Die #anb nebmen/ unb Die ©eroobtt*

beitert unferet ^nbianer fortlegen, @ä
|t eine erjtaunen^mürbiae <8ad) bie «öoebfebä*

img / Qtt)tttbittH\U\i unb gurebt anmerefen/

&elcbe alle bieje Q36lcfet gegen bie unter füttert

Dßbrtenbe tauberer tragen* Sin eigenem #auff
}üor ifere 5)erricbtung bejlimmet/ allbaftemtf

em $euffd fpreeben / röelcbeä niebts feicfamei

ff» ©ie bäben fö gar bor ibre ©ebeirte ttaeft

iem $ob eine Öbacbt/ unb beben felbige aisacbfo

tare Uberbleibfel auf. QBatm fle alle lufamnt

;elegt/ werben jftin eben jenen <£otton*Q5etteni

ufgefeangen in Der £ufft aufbellten/ in tKlcbeit

ile gduberer uma\$ gefcblaffen. ©iefe ftnö

jre 2ebrmeifler / jjJuebiget / Dtafbgebet unb 2ln>

nter in aHen €>ad)en, (Sie trafen ibnen ibre

Jweiffelm /uttb eibeieh (leb über felbtge'StatW/

inb wann fte ücw ibren Seinben SK'acb nebmen/

•ber felbt^en mit ©ifft »ergeben/ begeben fti

on ibnen bie gffftige trauter,

3Bas bie §obe anbetrifft / flriD tot ®ebrau<*

&e urtterfebieblicb. €tlici)e <235(cfer beftalteit

feto tyren Mtflernttttf / bamit fte Datf 9ttige6«ttif

©f efen
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cfen beö $obeö jeberjeit 00t 2lugen baben m5g (

Slnbere t>erbr?n»en Die £eicbnamen in gro|
©ruhen famt allen bem noatf bie^obe in ibr

£ebenbefeffen. 3nbiefen fommenftejeboeb<
ibereintf/ bag fie il>re Q3egräbni|fe »iele $
itacbeinanber fepren / ba fie inbejfrn nidfuö <

fcertffbun afö weinen unb ubermaffig fauffem

XLIII. gapM
S)ie get&S < 33efct>«ffen&ett / €rg<

fc^afft Deö ©etflö , unt> @ef<$tcf*
Ucbfeit biefer ^Bolcfer , ibre ©itte»

unb Neigungen,

an fan insgemein fagen, bafbiefeSß
cfer wolgeftaltet, unb roeniger £>liö<

farbig , ate bie t>on $rafitien fmk i

gebrtcbt tbnen rceber an ©eift, nocb guter $
tmb ©efd)icfiid)feit bie Waffen ju führen

:

Gaben gute Neigungen unb ifi i&r Umgang g
mtlb unb friebfam : biefes ^aben roiriR allen

nen angemerc&t, mit benen n>iv auf unfern ik

fe einiger mafien gcbanbelt baben. @ie faflfef

$ar balb einefolcbe Skrträuücbfeit, ba§ fieu;

ibr &ben unb ibre £abfcbafften anjuöertrau
fein 33ebenefen trugen : fte äffen unb tranef

mit uns ol>ne alle Surdjf , unb gaben uns fo g
ibre Kütten jum roobnen ein , ba inbeften me
#auf?baltungen ftcb in ein ober jmep 2üobnu!
sen jufamnnoge^umunS bie übrige jut>erlafie

£>iemit an* wifenbe Simmtfatm tynentai

fer
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enbUnbtlben an, o&ne bag wir feibige &er(jin*

um Fönten ; fte bezeigten jebodf) nic&t Den gering*
ten Unwillen

, unb übertrugen alles gebultiq*
EBanh man fowol biefes als tljren fölec&fen©fe*
or i&re (Soften* Silber befrac&tet, flehet nicfjt

ii jtteiffelh, ba§ man aus tynen gute £&riftert
lachen conte, mann iljnen ba$ &>angeliumge*
rebiget, ünb bie SSereljrung be$ wabren ©£>t*
tf, ©cfjopjferS Rimmels un& ber&ben, feftt
erfunbiejet merbem

Sie »ottte&mjfe Wlünbmwn hm
(maionen : ©trom« > burc!) roelcfe^ fieft

fetbigertn ba* ÜÄeer erliefet/ urtb bie tw*
ne&mfle Stöfle&bn$erii> WelcT;* m

befaßten ©crom fallen;

5if&ero t)ab icf> allem Dorn itriehüfc$äiii>t
gebanbeit

, mag biefen eblenunb berö&m*

ff - ten (ström angebet ; ti ift aber Wüicfe
afic& »on [elbtgen umfMnbii$er Rubele > unb
letnftele (Sachen in^befonbere anfüge 3$

Alfo t>on feinem Urfprung» unb BnM itt

tiSÄeer genauer meibem 3* werbe bie im
lögen befmblic&e fd&iffbare £ät>en> unb jene
luffe bie mit tyrem ©emäffer beffen ungemeine
)roj|e uiitc^alten, gu erfenneh geben; 3cö
erbe midE> fo gar in bas £anb tiefer ijmm inx*
igen, welc&es er befeuchtet,. unb bie %Soim*W / wie au* bie befonbere S^ungen frm

®f * let
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Ut SSolcfer, als felbiger ernähret, anmercfe
£ur£ ju fagen, td) »erbe nichts übergeben, m
immer jnercfroürbiges »orfommen mag ; m
kl) alles mit äußert gefetyen , unb tnmafien id) t);

einen berer großen Potentaten Der £brulenl)
etgenbs bin abgefenbef worben , Die genauere 31

tnerefungen über aUes unb jebes , n>as auf bi

fem Strom Dorfommt
, ab&ufaflen , fan icf) &»e

felSoljnegeroiflere Üvecfeenfd&afft / al6 jeman b a
fcerer»on bem abftotten, n?as id; ju &erric&t

auf mitgenommen.
3* roerbe mid; in 33efdjreibung ber£aut

SDKtnbung unferes ©troms näcbtf Para nic&t at

balten, tt)eilbtefelbet)or(dno)l allen jenen befan
gemefen, bie in bie neue 3öelt fc&iffen. Ü»<
tt>ei§ bag felbiae unter Der gfeid)en£inie an ben
Äuflerflen ©rängen »Ott SBtafilien gelegen. 3r
gleichen will id) fcon jener ©tönbung unfer
(Stroms niefttö melben, burcj>n>e!cbeber2BC
tertcb Lopez de Aguire auf bas ©lanb ber&<

ligcn£)re&faltigfeitbinau$ gefc&tffet, bannbi
fe l>abicf) nickt felbft gefeiten , jebod)mimn ai

bem bie bafelbft gewefen, fagen laßen, bag m<
burcl) felbige nid?t geraben 2£egs in ben 2foii

Jonen * ©trom einlaufet , inbem ft'e eigenbli

bie 3)?ünbung eines anbern Stoffes ifl, weiter fr

mit bem 2foiaaonen*@trom üergefellfcfcajfte

mitteilt etlicher beffen 2(rmen, n>el*eftcb an4
terfd)iebltc^en Orten &on bemfeiben jimlid)m
entfernen ; unb aisbann alle inSgefamt mit b

fagten anberen $lu§ in bas $}eer ergiefen. CÜici

Slbfcben i|t l>auptfad;lid) benen 3mt>of)nern biW fc&on &ori;in embeeften £anbf4affiten t>c



Peru ju seilen, mag für SÖÖege jte ergreifen

önnen in Dem ©trom &ufommen, ober beutlf*

\)tx ju reiben , icb bin gefmnet tfjnen bie JJiüflc ju

enennen , meldfre aus jeber ^eruanifd)en£anb#

^afft unferen grofen ^majonen * ©trom juet*

E 3* &ab fc&on oben gemelbet , bag mir auf
nferev Öveife im binabfabren befen Ufer öott

»Ijr Gielert Slufen burebfebnittetr gefeben , bie

f)eil$©üb * tbeitetftorb^ mdrts ibren Urfprung

aben. S5abero, melcbe ftd> auf einen biefec

flufe etnfebiffen mürben , ungepeifelt in un*
>ren großen ©trom &ulefct einlaufen muffen*

SBeil man aber md)t gemtg meig , in melden @e*
enben fte entfpringen , roeld&en ©tdbten tjjte

Quellen nafee gelegen feyn ; als meig man folg*

cjjnod) weniger ben Ott ibresUrfprungäfeibft,

ber ob fte jtd) naebgebenbs in ben ^tmajonen*

Strom erliefen. ©erbalben merbe id) biefe

toetffel inägefamt $u beben t>on ad)t #lüfett

anbeln , bie ic& unterfuebet bab / unb fein $}enfcf>

\, berbiefer$egenben burcögereifet, unb meU
t $r&eblung nid&t befrdftige* £>rep bererfeU

en fommen öon ber 9}orber*©eite, unb üiec

ttbere ^bieten mir auf ber ©üb*©eite, unb
einer lauft unter ber gleich €inte öa&et,

big er ftc& mit bem 3majonen*©trom
vereiniget

© f 3
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©ie gffijfe Caqqeta, Putumaym Agade
, belebe *>cn ftem Sfomgret

tH«u*(££ana&a berfemmen, unb auf Der W
per^ecite fict> inbcn^majonen^trom er*

Steffen,

rt^^t erfa ©nö<ii?ö
, n>crcf»ct? von Seiten t^ 1 9w&ti$$ 5fte«< ©ranaba in Den 2ln

en'om cr6ffnct $ '
Writt ftd)

per, fan^öfft Micoa unb Dem Gebiet t>on F
paya«

,
«xmn man Dem gauf be$ srojfen glu|i C

^uetafpjßet, peiefter alle andere oon Janta Fe, b
jjpwj

.

Jimsirss, unb Cagnan l)erfommenbe giü
g» fM Met, unb fcDannall fein öefammlei® #£tat Simeonen * Strom abpfet* £
PfWCa^etaijJ in (cm £anfc fe&t beruften,

«

gen fever an feinen Ufern roofcnenben SnDianet

fr tl)ctifi* inmele 5lrme, t»te ftct> in bie&onbe
bejfeiben entfernte £anbf#afft

feif abjteften,; unb fpbann ftc& mit il;me tt>ieb

Dcrcintöcn
; Darauf eine Spenge (SylanDen enfß

l)ct
,
Cie Don unjel)lbarcn Sn&ianern beroobn

werben, ferner l)äit biefer glug feinen £auf in

mer lanaft Den 2lmajoncn< (Eftrom, unb bcgteit

ton Slwjjfatn/ J'cbocfc nur fcon ferne: £r ji*itf£m buwm®tt m Ort ein unb anbern2B<>
fer* ju, Derer ein teber fcor einen glug ans
fel>en fönte »erben; big er fie alle jufatmri |ieb<

W$ unie? bw Viertle» flwaö Cid; mit unfei
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Strom ganzer) Dcrcinbaret* 2£ann man nun

ibcn Simeonen < Strom ouf biefcmglufä gelan*

cn will, muß man ftcb ein jenen 2itm be$ berupw

III Cpqueta galten, welker Dem ?anb betet p!ot#

opftaten Aguas bet aüetnäcblte ifc ®ann ei*

ige feinet Srmen lauffen mebret$ gegen TOret*

a*t , unt> folte ftcf> einet um>et|tänbtger
(

3Beife

,uf fejben einfe^iffen, fönte tf>me ein ötcic&cömte^

erfaßten / als Dem #am>tman Fernando Ptrez

I Quefada, weichet ftd) famtbtepbunbett9vei§'

ikfetyrten auf bem Caqueta jnoat eingefebiffef,

ibet gegen lama Fe üon bem Sauf be$ SBajTetä

trleitet in bic £anbfcf>äfft Algodonal voibet t>ev>

mittlen angeE#nmen i(l / t>on bannen et fier) t>ief

üfertiger, als et bingelanget it>arc , &ututf in &ie*

en bemufilgct roorben, unetaebtet et eine fo an*

!bniic{>e ©eleitfcbafft bei) ftcfc fcatte*

©ie jroepte unb nal>ml)afftejre©ttafienacr) bent

(mahnen * ©ttom t|t auf bet 9totbet*©eitc »ort

et ©tabt Patto aug , meiere imglec&en untet Die

anb QSogtei) t>on Popayan gebotet. Sßann man
on biefet ©tabt ausgebet, muß man ba6@5ebüt£

»qUeras genannt
,
uberfteigen, ^eil abet bie

Beg allbiet fet)t fcblecbt (tnfyfan folebes olme gtof*

SRübe nidbt gegeben, unbmuj? man einenget!

e#£$ege$ jug »etriebten; obmol man bei*

acr) fkb betet 2a|t *
c
£l)iete bebienen fam 9?acr>

ebenbs gelanget man an ben Pucumayo- glufe

uf welchen man fiel) einfebiffet, unb folcbetge*

:alt untet bem erneuten unb einem balben ©tat)

i ben ^majonen * ©trom einfallt* breobunbert
1

reifftg teilen untet bem #a$en öon Napcv

Eben De? 3$tovwt$tt subcmPutujnayofij^pct»

©f4
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geleitet auc6 ju ben gfog Agarie, unD \fl nur do

na* überwiesenen ©ebürg fi* gegen i

tSDtaoj Succom^ios
gu menben; näcfcft roeiefc

man Den Agarie antrifft; melier fonfl auch um
bekamen be*©oib * ga#s betont i|i 5)?,

barffmir Dem «auf be* 2Ba0er* folgen, Dan
man in Den »majonen < ©trorn gelange; iveldi
Wna&e unter ber gleicher? Snie felbtf gefiel)
«Ktooba* SBaffjr berer langfcaarigten Snbiane
anfangt, neunzig Reifen unter Dem £at>en \>\Ä <J*

lcferl
P

Abritte ©n
fl arifl toben »im

m XLVI, ffdfftel

©K'gtöffc Coca Ulli) Pagamino
tMWC beofte auf fcer ©uMtcßen (Seit

pc& in ben?taaionen>@trom ergieffen,

ßi^^ter ber Rittet, ©urtbe* Gimmel* ift ei

^fs anOerci? $u§, mittelfl meteben man {

?iPamoionen*©tromfummen-maö. (5:

burcbflreiffet felber baö ?anb berer Quixc* uni

JÜ
per ©tabt Quito gar na!>e gelegen* 33e» be

lotaotae Jos Cofanes, aQ&a er ben 9tamcnCo«
annimmt/ muß fein Sfnfans gefegt werben; uni
Don bannen au* rammlet er fo *>iel ©eroäffere, baf
man mit gus fagen fan, er fe$ berjenige £anal
mittete melden ber 2maionen'*@troroöor aller

S)ie©cf)iffal)rtaufbie,

fwSlwjhft fetjr btftimxlty unb öbti, wegen be*

reiften*



649

feüjenben ^Baflerfubrt, welche big an j'eneg£w

Daurct , Da tiefer glufj mit Dem Napo jufatnm

trifft» S)iefer lefctere glufj aber, n>ie aucf> t>ie

anbete, fo auf Der @üDer* @ee in Dem Simaio*w (Strom cmfJietfen, ftnD viel leidjter &u be*

febifferu ©er evfte Diefer gitifie/ obn?ol>i niebt

Der belle &um befebiffen , beift Pagamino >unb liegt

Drei) $ag* Oveifen $u £anDe Don Der ©faDt Av»h

ab, welcbe annodf) unter Die ftuiD^ogtei; Derer

Quixos gerechnet mirD. UnD in Diefem Pagami-

no ift Die ^>ortustcfifc6e gloffe eingefahren , unD

(at in Dem ©ebiet t?on Quito angcltoet, 5Bei^

ters vereiniget jtcb Dicfcr giu§ mit Dem Sofien

Born unter Denen bepDen SSBäfletn Coca unD
po , an einen Ort/ wlcber Die Bereinigung De*

rergluffe genennet trirD, unD alfo fünf unD meto*
H Weilen unter Dem hatten von Napo. $1$ Die

^ortugiefen wicDer suruef reifeten, fanDen wir efe

neu viel belfern £öeg ju ibren gvojfen binterlafe^

Den ^auffen, afö fie gereifet waren, Da fie nac&
Quito antoeiL 2öiv jogen nemlicb von Quito

geraDen 2£egeg nacb Der ©taDt Archidoua,

tpelcbe annocbjuDer £anD*3$ogte& Derer Quixos,

«nDDer Ober* ©ericbtlicbcn ©ewalt von Quito

geboret, S5on Donnen famen wir in einem ^a*
1 ja Den #aven Deg Napo gfa§. SDiefe $ag*
Keife fan swar fonft &ui'eDer3abr^3ett äu^ferD
gemacht werben ; allein wir waren im hinter ,

unDl)attcn Siegend Seit, giengen Dafyero |u §«JL
Übrigens ifi Der Pagamino ein grojfer unD reicher

Slujj/ unD alle 3uwof)ner Derer Dem ©ebiet von
Quito nalje gelegenen Orten fjalten felbigen m
Ifcc @c&a&'Äammet;fa&<m fkaUe Safer an fei*

@f$ mm



mm Ufer fo öie( ©olb lammein, atö
geflmmmg Deren Ausgaben n6tf)ig ifL 2fo S
pettfeat e* au* feine Abgang in biefem^Baffe
unb fmb bt<

:
umiiegenbe Selber mit SeDer^iifc

pret m#ucf> t>crfcl>eR. ©a« £rbreicb i|i feiWw; wnb siebt mittete f*ie*terUnforten D<Mn *oeitetn äberflüfise (*rnbe ton alleren
Äorn ©eipacb« ab. ®kfeö ift ber bequcmjl
Obcg fcon^Qvfto ju ben ämajonen*@trom ju a<
langen. ?ü?an bat auf feibigen oiei n>eniaer Unacmag

, unb TOtöe &u übertragen, m auf beneWem flüen 3$ kab /cDocfr er&e&kn gel>6rcl
cafc bep Dem -DorffAmbacte, melcfxs ie[)en Hertel
Don Qmo auf ber (Straffe bee $mg femba lical

«nan&crerSlu§,n>elc&er in ben 2lmajonen^©tron
Witt, anzutreffen; auf Dem ein einziger 2ßaffl
ftMwi bem reiflenDen SBaffer galtet, Dh|wt unterbreche, ©er betriebene 2Bcc
i|t fenjt aar bequem in ben grofien ©trom Reben
unb jman^ig SWciien unter bem JOafen oon N«pa
emjulauffen

,
unb auf foicbe 2Beifc burc&reifet man

wegan£e?anDfc&afft Derer Qyuos.

XLVII. Qapitnl

£>te jioeo Stoffe Curaray , un&
Marannon«

?5'3nen onbern 3£eg in ben groflen Sfoiajo*

ai ga**VPttDm gelangen, fan man in Des
L_J £anbfcl)afftbecerMaguas webten, roelcfte

aucl) ju Der fleridbti'ic&cn Obergewalt Den Qvito

muß swcOuct wtDcn. SRan jie&t au* ben 25er*
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jen biefcS £anbe6 einen Slu§ Curaray genannt, typ
\b eilen, unb mm man nur feinem £auff folget,

•otnmt man unter bem pepten ©rab/ unb Ijunbctt

änfiw teilen herunter be£ #afen$ von Napo
n unfern groften (Strom. Siefen gan£e umlief

jenbe?anb üiüon vergebenen Stationen n>ol bw

9iodf> ein anberer Singang in ben offt beruljr*

:en groffen Strom geiget fid> be»@t.3acob,mit*
:el$ eines in bem ©ebürg beS £anb$ berer Magvas
mtfprtngenben Slujfe^, welcher mol ber mäcbtigfte

Hl) mag aus aUen bie bem 5(majonen?@trom
als fyrem Äonig gleicbfam ben 3in§ abmatten,

burcbjireiffet unb befeuebtiget ein u>eitficbtigeS

Eanb unter bem Sftaljmen bes Marannon, jebod)

l)ei(] er bei) feinem Hinflug unb einige teilen auf*

ivärts ber J«mburagva. (£r vereiniget fteß mit bem
troffen ©trom unter bem vierbten @rab, unb
mebr bann bret) bunbert teilen ober feines (£m*

Puffet bat erfo einettNC&tige^ieffe unb fo reifien*

beSBafierfu&rt, ba§ bic ©ebiffabrt fauer unb ge*

fdbrlicb genug werben mag. Allein bie üerfteber*

te 9?ac()rid[)ten von ber unbefcbreiblicben menge
3nbianer , bie ba$ umliegenbe £anb bewohnen,

fennen benenjenigen alle ^efebroernüffen ringe ma*
eben, melcbe von bem Ziffer ber <£l)re (^OtteS, unb
bes ^dcbjien .§)eil$ angetrieben werben. 3u et«

nem fo bo!jen2Jbfeben jogen ju Anfang bes3al)r£

1638, iw\) Banner aus unferer ©efelifcbafft

fcureb bic £anbfcbajft berer Magvas bal)tn, bie fo

tt>eitfic&ttge £änber auSjufuc&en* 3d& labe viele

Briefe von tynen überkommen, in melden fte bie

©*ö(fc beS Marannon-glup , unO bK§Ken$e beres



£anbfdjafften
,
fron benen fie tdglidb benaWcbtio

werben, mc&töenu9l>erauö tfreicben fonnen. £)i
fer Marannon fallt fiel) jmei) bunbert bre»§ia9)?<
len unter bem #afen t>on Napo fcu bem gfmcui
nem@trom ein»

beriefet t>on bcmgiugNapo.

]6S3'fer ban mir fc&orr oft ernennte Napo
(j<

fernen Urfprung na#|t einer großen
fte, Autizana genannt, rcelebe admebe

feilenWnQvito abgelesen. Unb uneraebtet Dief
Regent

»
fo naftean Die 93ftttel*©urt bec gßat lie

Set/ ifl fte Dannocb flleicb otcl anbern Ebenen, biW DemCordeiicra S .@cbfirg fmb, i'eberjeitmi
£>*nee uberbeefet, melier nid>t wenig betrag
Die ungemeine £tee becer unter befagter ©ürren.
ober ^tttel,®urt liegenben £dnber,ju magigen, bi<
man annoeftw 3ettm £eil. Sfuguftim oor unbe-
wobnücb gebaiten. 9)?an bat aber nac& ber £anfc
Diejelbe an oielen Orten gar gemägiget befunben,
mittel« De* ba unb bort liegenben e*nee«; mU
«er eine beflanbige Idfte in ba$ umliegenbe £anb
au^betiet. S)er glu§ Napo (dufft »on feinem Uc<
fprung an n»ifc&en rauben @tein*gelfen , woburefc
er un)td)tbar gemaebt wirb, big er an jenen Ort
fommt, melcben man ben £afen Napo nennet,
auDa Die Vczmos, ober3mt>obner t>on Archidoua
jbre ©arten unb $toperl)6fe babem »a wirb
fein liauff »fei gelmber unb faebter, fo bag bte3n>
Oianer mit ibreu i(einen €anoen öet £anblun$ b'ai*

beti



en darauf fcf)iffen mögen; S)?ac()Dem et fcon Diefen

bafen <> . big 6. teilen mit einer onnoef; fci>r gtfof?

M#eflftig£eit weiter hinab geloffen, wirD a ganfc

:ill unD fanfft, unD Birnen il)n nuef) große exf)iffe

urd) mcl)t
%
ate fünffunD jwanfjig teilen befahren,

imaflen er fiel) atöDann in Den$fu§ Coca putzet*

In Dem £>rt Diefer Bereinigung bat £>relliar» Das

ben ermebnte Q3regantin bauen lajfen , mit Dem es

ewact) weiter« fortgefegelt , unD Den gangen 5lma*

imen*©trom befcfciffet bat»

©aSXLDC gapttul

Bon bem Öorff Anofe > twlcM ei*

ie t>on &em£cuiptmann Joanne de Pal*,

ios errichtete Bolcferfcfcafft ifl, mit Dem jwep
Eapen^ruDer , Srancifcaner^rDeng gewe*

fen. Die nad) Para ,oben erjeblter

maßen, gekommen»

2(mt man fiebert unb uierfjig Reifen Don
Dem Ort Der Bereinigung Derer jwep
Fur£ fcorbero benennten Slütfen ab»

Barts reifet, jtnöet man auf Der Wittags *©eite
)te ©Orflffc6a(ft Anofe , einefcon Joanne de Pala-

:ios angelegte SBeöölcferung, melier, wie icf) an
einem Ört fcf)on gemelDet, $on Denen 3nDianem
jmgebradf)t worDen, 2lc&tjcl)enfeilen weites

)inab, Itöffet einem auf Der^orD^eite Der gluf
auf, welcher ungleichen, nach obigen 33e*

eiebt , in Den ^majonen^trom fallt. Stefer §lu|j

ift nabmbafft genug, nicht nur wegen feiner £ufft,

mefet sav flcfunO fonDern auc& wegen Des

fctaen



Stelen ©olbs, ba$ man aus feinem ©andS
Mero er imsleicfren fcon bunbert 3a[>ren l)er n
£em «Rabmcn bc« ©elö , gtaff:« beeret n>orD<
fbc\) fernem ©nflüfe fangt ba* meitfiebtw ©eb
Der Ianal)aai\aten Snbtaner, fo auf einer al*
ftttÖern©elte be^majonen*@tröm*,an; toi

Atf »i* auf Der SRorb* (Seite big in Die bunbe
unDaftliß feilen erffretfet, aüba ber?lmajonei
©trom na* faner €raiefjuua sroffe feifr, (1.

Oenben ©ewaffers, binterläflr. 5Bie ertfe 9tod
n*tcn fb man ton Diefem Üanb gebäbt, machte
benen ©pantern t>on QWto tufi ftcf> beffelben *

bemaefniaen, infonberbeit tocgen bergrojfen 5(r
jaljl Snbtaner, Don benen Wefcdonbfcbflfft bcit>^m wirb. SCUcin fte f;aben bie ©ad) allcjeit fruebt
log unternommen, unb fmb, fonberbar unter be
Wöbömö Joannis de Palaeios, übel angeloffen*

Sag L. fitopituf,

93on fcem Ort / an »elc&flt 5er ®e
neral Texeira feinen soften «öawff

&interla|Jen,

[3efer£>rtifl in ber befaßten £anbfc£afft be*
rer !angr>aarigfen3nbtaner bep berufen*
buna eine* g(u§, n?ei#er ben SRabmen »on

benen ganbe** 3ntt)ol>nern fu>et, unb gmanftia
feilen unter bem Agarie in ben 9m<uonen'
etrom einfallt. Sfo biefem Ort fmb auf SöefeMM rexcira t>ier|ia ^ortuaefen t>on feiner Reine«
§|mee

, famt mel>r aß brep ljunbert in greunb*
f*afft (W;enben3nbtoiwn,bie ennit fl* $efü&>

Kr



!t batte, auffegen guf? ganfcet eüff 9)?onatl) be*

Kt. Sie £anb$*3mt>6l)ner ermtefen iJ>nen

am Anfang alle greunb*©tücfe, unD lieffmett

$en 35ejal)lung alles jur 9iotl)burfift benötige;

ber biefe ©utnrilligfeit baurete mcl)f lang. $)anrt

»eil fte ftcb t>eö an Paiacios verübten $obfcblag$

erou|t roarn, unb befürchteten , ba§ man niebt et*

>a, bep ftdb ereigenber erfter ®elcgenbett, ibren

•re&el bertraffen mochte, leiteten fte ftcb auf , unö
ad)bem fte brep unferer3nbtaner getobet i)dttm,

jgrieffen fte bie Waffen , il>r Sebcn, famt #ab unD
tot , }u befc&ufcen. 5Qle *J)ortugefen waren ibrec

Seite n:cf)t mttfig, fuc&ten SKacb, unb erlegten

tel biefer auffegen 3nbianer, nabmen auch be>

»rfeiben übet ftebenfcig gefangen, Derer einige in

er (Sefängnüf? geworben, anbere aber entmifc&et

nb; Allein aud) Die ^ortusefen , uneraebtet fte

origen Sßortbeü mit geringen sSerluft berer 3f)ri*

en erbatten battetwabmen öon 3:ag $u $:ag an Det

la()l ab, roetlfte bie Sebent Mitteln mit Der©pk
e ibreS Segens aufbringen, unö ju gleicher Seif

I £ager bebutfam üem>ad)en muften . Sie gein«

e uberfaben feine ©elegenbett fte anzufallen, unD
nb ibnen atieö Ubei ju jufügen. (Sie bemeifter*

m ftcb fo gar etlicher gabrjeugen , berer einige fte

ein auSge'plünbert, bie anbere in ©tücfe $erfd)la>

en baben. Mt tiefem niebt tjergnugt, laureten

I auf unfere Snbianer , unb fo tncl Derer irrten in

le #änbe famen
, febnitten fte bieM)k ab. groac

ftfleroif?, baf? ftatt eines ben fte unferer ©etts to>

eten, bie ^orfugefen btngegen fecbS biefer &6§>
Dicbt über bie Glinge fprincien Helfen, Sem fe&

m, tri* ftm wolle, Mt ©panier, welchen tiefe

$861*
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SBoIcfer &u crtf in Da* ©fftc&t gekommen , haJ

felbigen Den 9?til>mcn Derer langljaarigten bct>

legt; meii Die 3nn>of>ner tiefe« Eonbe*, fotiR.
ner, al5 Leiber, lange big an Die £nie abbang
De 4aa^Men, 3bre SBaffen ftnD SBuiff $
le

;
Die ?I>ol;nungen t>on artig unter einander

floc6feten5>a(m^e(lenaufoeric6fet; tyre frbe:
mttti fotnmen mit Dem Unterhalt anbetet nät
Dem Staiajonen * ©ttorn mobnenDcn SnDiai
überein«, huD fmb ftc wiber tyre 9?ac&barn jeb

iett im £rieg begrieffen. Sin Dem einen £nbe i

lavte Der langbaarigten Snbianer ©üDroärts, I

auc& auf Der anDcrn ©eite beg 2(mo&onen*©trot
ftnDet man Die Ayixira*, Yurusnies, Zaparas U
Yquitos

, Die auf einer ©eite ton Dem §(u§ Cui
ray, unb auf Der anDcrn t>on Dem großen ©fre
umgeben rcetben* Siefe sn>cp SOaffer beteinb
ven ftc& oier Reifen unter Der Janöföaflt Del

langbaarigten 3nDianer
, unD folglich bep'na&e u

ter Den pe>ten (grab Der ^olu^JQobe. 2ld>fc

teilen weiter btnab ergießet ftc!) auf eben Der ©
ber*®eite in unferm greifen ©trom Der berübm
gluf? jumhura^va, t>on Dem id) fefton gemelbi
ba§ er am Der £anbfcf)afft Derer Mi^va^erfo«
me, unb Den Sftabmen Märaimon fubre, €r W
fciele teilen btnOurd) feinen eigenen £au|f in Del

Slmajonen*©trom, of)ne fltrt) mit Demfeiben ju oci

einigen ; babero feine SftunDung mebr Dann et'r

Wim in Der breite f>at* gnDHcb aber betmengi

er ftd) mit felben , unb bringet fcielerico ©attunge
gifefre mit ftd), Die man in Dem Simeonen*

©trom niebt ei>e antrifft alö naö^

Um bepben SJereinigun^

$41



*S7

LI. ffopttltL'

8on t>em Sanb betet* Cofaquas»
untt Jenen ©ftten unb ©etooüm*

Reiten berer 3nn>ol)ner*

£cbfcig teilen unter Dem glugbegJum*
buragua fdncjt baö €anb berer A^uas
an, roelc&e* ba$ fruc&tbartfe unb n>eit*

äufftigtte aus allen ift , bie n>ir auf unferer gan>
ien Sveife näc&fi bem ©trom bemerket* Sbie
Spanier nennen fte insgemein Omaguas, entn>c*

er burd) eine irrige 33erberbung bes roabrijafF*

en 9Mjmen$, ober meil fle bie 33ebeutni§ bef>

elben auf ibrer SSBoljnungen £ager lenefentoof*

m inmafifen^guas in il>rer ©pracbe barauf*
m beißet* ©iefeö £anb erfiredet ftcb in bec
lange über wbunbert teilen , unb i|t fi>

Bölcfeicb, bag man faum aus einem ©orff
foauö gebet, aß man fc&on lieber ein anbere*
»or ftc& bat. ©ie »reite biefes £anb$ mug
Dabrfcbeinlidj mebt grog fe»n , unb bie ©ran*
tn beö 2foiajonen*@tromg wenig ober ga*
icbtüberfcfjreiten, inbembie SBobnungenbiefet
Bolcfer in allen (üptanben bes ©trom* ingrofc
ix SlnjabUu fcfym, ml$t$ man üon ber gan*
en furfc öorbero erroebnten €dnge tterfleben

mf. Unter biefen 3nfuln feijnb einige fefer roeit*

tebtig, unb mann man betrachtet, baf fte alle

eroobnet, ober roenigff jum Unterbot berer 3n*
>obner amtbmt fe»nb , ift letc&t &u fc&liejfen,

* ftcfc bie 9fti«&f biefer3nbianer belauf

S* fe»
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fen muffe, melcbe fic& in l>et £dnge in bie m
^unbert teilen erflrecfcn. £)iefe Nation
übrigens bie t>ernunfFtigjte , unb nadj) 2lrt ein

flttlicben &ben< jum bejien eingeriebtet, fcor (

len anbern n>elc&e bie Ufer unfereä grof]
(Stroms bewo&nen. Siefen SBorf&etf bab
fie benen 3nn>obnern bes £anbs berer Quix
iubanefen, roelc&e, ber (Spanifcfcen Söcbti
febung überbru|ig, t^re £anoen belegen, ui

ftd> t>on ber 2BaflTer^gut>rt fo lang babenfoi
treiben laffen, biß fie in ba* £anb berer Agu
au$gefd>iffet , allba fie in Wättt einer fo mad
tigen Nation rubige 2Bobn* (Statte gefunben
baben, glaubten* (Sie lehrten ibre neue (Scbui
Herren bagjenige, n>a$ fie bei) Denen ©paniei
gefeiten bauen, unbtt>aren folc&ergejlalt Urfac
ba§ biete £8ilbe fittlic&er unb in befferer £rt
nung )u leben anfingen, (So Männer als SH3e
ber fepnb naefc aller mäglicber €brbarfeitgefle
bet , unb bebienen fie ftc& Don £otton ober 33autr
wolle gemachter Kleiber, angefeben fie oonfel
bicier eine unbefc&reiblicbe Spenge einfammler
(Sie verfertigen ntc&t nur ben ju eigenen @<
braudj nötigen Seuge, fonbern&erbanbeln auc
ibren Sftacbbam niebt wenig ; bie infonberbei

srojfe £tebbaber berer jierlicb gemalten (Stü
efenfepnb, unb bie flare, mit grofferßunft unl
vielfarbigen Sdben geroebte Srücber f>ocb f#ä<
$en. 3bren ttornebmften Caziqucs geborfa«
men fte mit aller Untertänig?eit, fo baf fie ibr<

Q3efet)l biinDer Singen »olljicben. £aum baber
bic ^eugeborne £mbet Das ^ag^iebt antjefe*

fren , ai* ftc ibnen Den iUpff jwftyen jroeijen
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Ämtern einfperren, Derer einc^ aufber@tirn
;uflegr, bag jmct)tc ben ganzen DXücfen brücket,

nb auf folc&e 2öeife mifftaffen fte ifcren

cm ba$ $ngeft$f gar unartig,

©ie Ag«as Hegen immer im frtege, toibtt

tc auf 6epDeti Ufern bes ©tromtf toefrntyaffte

lottenen. Sluf Der mittag * Seite fcaben fit

eb|* anbeten Die Curmas ju ftnben, tt>elcf)e9?a'

on fo mdebtig \fi , Dag fte md)t allein Die offte*

! Einfalle öeter Aguas aushalten mag, fonbern
ucl) |» gleicfxr 3w fielen anber» tiefer in Dem
anb tooljnenfcen Poldern 2Bi&etftan& leiftee„

(uf Der SDHtterrwc&töc&eti ©erte , tmben Die
guas mit Denen Zoeunas jutöun, meiere nic&t
tobet mdd;tig fet>nb als bie Curinas,

>ie 2tet>e »elcfee Utk SBolcFer «j*
sn befangenen erweifett, unb n>te im»
billig man fte befcf>ulbtgef , ge biefeibe

aufjufrej]en in ©ewo^n^eit

Jr/re Kriegs* (befangene , unb gebrauten^ fi^Dererfelben^aüenStenjlen. tföd)«#
ftowettiget gel>en fte mit if>nen fi> geitnb unk
mnblid) um, bag fte felbe fo gar mit efjfen iaf>"

2Batm man fte recf)t unwillig machen roitt,

nur nofbig , $nen einen ^Börfcf)tag \>on 2kr'
uffung biefer ü>rer leibeigenen mtbun , ml*
tt »tr felbft in wrj&iebeneri mimtibtim

Jjabem

§fe Aguas behalten ate MBckeite äffe %*

erfa^
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erfahren baben. <ZBit famen in eine £)ori

©äfft bicfer Snbtaner, allba fte uns nicf)t n

mit gcic^en bet SreunDfdf)afft unb be$ grteDcr

fonbern aud) einer aufferorbentlic&en greu
aufgenommen, ©ic boten uns alle £ebetr

Littel bar, tue fte Ratten, ebne t>on 33ejal)lui

etwas ju melben ; 2Bir traten auc& unfet

©ettö/roas bie billige (£rfänntlidjEeit erfocD*

te, rote fauffeten t>on ibten .gemachten SSaur

wollenen Swge , unb fte liefen uns felben n

guten Hillen abfolgen : £Bir beseiteten £
tioen jufauffen, unb bie @acb batte obne &
tfanb ibre Dttd()ttgt"eit. 2(13 man aber &on €ei

eigenen bei) ibnen &u melben begunte , unb
j

babtn ju vermögen traebtete, bag fte uns einij

fcererfelben fcerbanbeln foltett , febiene u)nen bi

feö ein gar Ijatte unb unmenfcbltcbe SKebe, @
tter bezeugte / bag er f>infüro unfer ftreunb nid

mebr feijn wolte ; ber anber erwtefe ftcb bie

übermilfrergnugt : manbeffrefie ftcb einerlei

fciefelbe t>or unfern Sfugen ju verbergen , unb ai

beret ©eits, bie 2lnwefenbe aus unferen

t»enaufbie@elteju bringen : mit einem 3§ot
fte gaben uns aller maffen &u tterftejjen, Dag f

tyte leibeigene bober, bann all ibr übriges©!

festen, unb siel lieber bas anbere alles ^ei

geben Woltem ©abero ijl flar juerfennen, ba

fälfcbltd) gefaget werbe, bie Aguas wollen bat

um ibre leibeigene niebt tterfauffen, weil fte fei

bige mäften, um in benen fetjerlieben ©afimal;

len einen befto fetteren unb nieblicberen Q3iffe

an il>nen ju babem 3cb fan wenigft fo fciel be

ieugeu; bajj mtv iwy Snbjaner m Para boc

betreu



•etbeuret, Dag jte in Seit t>on adjt Monaten, fi>

ang fic ' bep Denen Aguas in SDienftbarfett ge*

ebet, niemals ein fo unmenfcblicbes £ecferblg#

ein mit 2(ugen gefeben ; obfcbon Der gemeine

K\uf ibnen bepmiffet , Dag jte ibre gefangene

Jetnbe auffrejfen. ©le fagten mir ferner, Die*

tt &roar ma&r in fei>n , Dag mann fte einige üj*

et Seinben gefangen bekommen, welche man
»or betraft unD tapfer autfgiebt, fte Denenfel*

en inibren feperltcben QSerfammlungen Da$£e*

en nehmen , allein Darum , Damit fte ftdb Dec

farebt fo mäcbtiger SeinDe befreien , unD De*

en beöorfkbenDen Unfällen inäfünfftige abju*

elffen. Seoennod), nac&Dem fte ibnen Denßopf
bgefcblagen , Den jte als ein ©ieges^gelcben irt

>ren SEßobnungen aufbangen , melden fte Deit

nmpfen £etb in Den ©ttom, otyne iljn fernes

tberübren.

3d) läugne nidjt , Dag in Dtefen SänDern au#
laribes oDer 3ftcnfcben?$reffer anzutreffen, Die

geinDe mit 8uft aufteilen ; allein ein f*
>ilbc 2trt ift foleben QJolcfern befonDer unD ei'

en , unD folgen ibnen Die übrige 3nDianer in Die*

;m ©tücfe nidbt nadb. 8u Derne lan man mit

SSabrbelt befrdfftigen , Dag in Denen offentli'

>en gleifdb Käufern Diefer Nation nod) nie'

maß ^enfcben*5letfd) jum^erfauffau&
geleget roorDen, mie einige fälfc&lic&es

Sßeife öor$eben*
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33on Der großen Ääfte/ rnelc&e Da,

in biefem £anbe unter Der g(cic6c^6nie
^errfc&et, unb bie Urfad; ber^

felbem

Wem wir oljnaefe&r &unbert greife
in bem ©ebtet Derer Aguas ftnabgc

ftcott^en €anbfc&ofFt ankommen maren , B
langten mir m eine ©orfffc&afFt biefer Sfauior

m™n* öre»^e susermeüen bemufiat
fafcen. SOKr Raffen feiefefbfi eine fo burc&brtB
genbe Statu ya. überfragen

, bag bie wit in be
falteflcn £anbfd>afft oon (Spanten gebore;
unb auferjogen n>aren , uns öennocfr mit m«wn Äleibem mtber ben Srevjl bema&ren muffen!
Söufc ja|(inge ^erdabenma ber €uft^3Bittc
«una befrembete mid) triebt menia , unb niaefrt

tmct> beaierta bie U«fad> berfelben t>on De$£anöi
Smtjofrnern $u crforfc&en. (Sie gaben mir *u
5mt»ort , baf biefe^ nic&« neues in ü>rem$e
helfet), unb bag fte alle 3afrr bm>$?onb^
fen,,ba$ ifi, bm> Sftonat ^inburd;

,
neljmM

»a&reuö beg Q3rac&a#eu<un& ausJttß^onot
eine eben fo jfcena* Ädfte empfänbem £üeir
fciej Mep bie ©aci) erschien

, ni*t aber btellr
foefe berfelben emDecfen. 3$ muffe mi$ alfl

emfefeaeffen, Die Umfldnbe felbfl |u unfertigen
*nb Traube, bag auf be? ©überleite tief ü

Um
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em feftem £anb eine Letten mit ©c&nee bebeefr

r Q3er.^en fe», unb Dag ber 3Binb bie benenne

brep Sftonatuber öon felbet (Seite bermdbe,

kle&er folglich bteEuft, aud) btf unter bie ante,

jujfertf erfrifc&e« mug, ©anneni>ero bat matt

* ni$t ju bewunbern, wann bie €rbe bafelbjt

1 Überfluß ©etreib unb allerbanb Äorn*gvüc|K

in, forool atö in bem ©ebiet &on Quito, tyer*

l&rbringt ; m\<$)i$ eben unter ber State obec

Itji barunter liegt, ba bie £uft imsIeietKn burefr

c über baß ©efrnce ©ebüra fterwe^enbe^Bitv

l{ erfrifd&et n>irb«

3ött bem tfuf Putumayo , Wefr

Kr <tu$ bem Äötitgcetcft 9leu; ©rmtatxi
lerfommt, unb b.em gluj? Yotau, weiset

aus ber©egenb ber ©tabt Cufco

ber&u eilet.

jf§i£cfaeljen teilen weiter fcmab, *on bie*

fen fo srofier ßdlte unterroorffenett

^obnunaen , jtoffete un* jur ^orb^
Seite ber gr^fie ^lu§ Putumayo auf, tbfHMr

bem ©einet &on Pofoyan in bem neuen &d*
Igreid) ©ranaba gar betannt tfl. SMefer Slug

: fet>r grog unb breit ; bann ef>e er fiefr mit

im 2tma$onen'@trom vereinbaret, nimmt tt

^Baffer breiig anberer na&ml>affter Smf>
n ju ftd&. ©ie ndc&jt feinem Hinflug mo&netu

\ änbianer nennen i&n izi. <£r lommt von be#

m^öc^en wnPafto, in bem Ä6m5teic&©w
$t 4 »aöa



naba fterab, $?an finbet bduffige* ©olb in fe

mm(3anb, unb &at man un& »erführt, b<
feine Ufer rool beliefert fepen , fo bag eü
p#aar ©panifcber (Sollten , bte auf fd%
berab fuhren , gelungen roorben , bie SKuc
ftl)t nkf)t oftne Sßerlutf ju nehmen.

SMe an beffen Ufern tvo&ncnbe ^olcfer W
Ten funmas, Guaraicas, Parianas, Zyas,Ahv
ves unb Cu vos, ©ie nddf)tf bcm ©nffoÜ be* Pi
tumayo mobnen, unb gleid)fam gebietenbe £ert
fctcfe* gfuß fepno werben Omaguas, unb Don b<

tten auf bencn glauben be* grofjen@trom* n>o!
nenben Aguas bie wahren Omaguas genennt*

. Sunff&ioOMcn weiter ftinab , fame un* au
per anbern ©eite ein großer unb f*6ner gm
in m ©efic&t , melc&cr feinen Urfprung in be
©egenb ber ^tat>t Cufco ftat, unb ftcf) mitbeti
piajonen^trom unter bem britten unb einen
halben (grab ber *)>olu* £6(>e i>ereiniget, £)i
sanbe* 3nmo&ner nennen iftnYotau, unbmiri
er wegen feiner DieidMümer , unb $?enge bei

Hbmm woftnenben SBolcfer
, meiere er ernelj

rety über alle anbere J)o#gefc&d£et , bie Wah
men bererfelben fepnb folgenbe : ©ie Tepa
nas , Gavains , Ozuanas , Morvas , Naunas
Conumamas, Mariavas, unb Omaguas, wel<
e&c bie (e|te gegen ^eru biefen (Strom bewof)*
nen, unb fofgenb* benen (Spaniern bie ndcftfc
fepnö. jütan ftdft bar&or , ba§ biefe Wation
reid) an ©olb fei; müfie , angefeljen fie groffe
platten biefe* Metall* an i&ren Öftren ab&an*
genb tragen

, wie au* an ber SRafe. 3* glatte

&e übrigen^ bag biefe Omaguas eben bieienige

,
t fepen,
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epen , t>on benen in ber ^nffarie beö ^prann
.opez de Aguire Reibung befd&icfKt , unb be*

Cr &mb JU CUtbec^ClI Petrus de Orfua t>on berrt

lnter*.$\önig in ^eru abgefc^iefet werben, mil
ion il)nen ber üvuf sienße, bag fte biereicfrefle.

Soleier bon America roärem Sfücin Orfua

>erfef)Iete be$2Befie$, unb an (lattftd) auf bem
rotau einsufebiffen, fefjte er ftd) auf einen Qixm

ines anbern SlufeS, mld)eretnt9e$?eilenuntes

lern Yotaa jtd> in ben 2lmajonen»<Strom er*

p|. ©afyero als er in biefen (Strom einge*

aljren, l>at er ftd) fo weit unter benen Oma-
;uas befunben , ba§ ifyme unmoßlid) semefen,

ßieber hinauf &u fommen ,
nid)t allein weil er

tc6 bem reifenben ^affet^^rieb entgegen &tt

efcen m$t getrauete , fonbern auef) meil feine

Solbaten roiber bie €r.grei|fung eines fo vaxfyv

amen Littels \\x murren beruhten» Deiters
(l biefer Yotau mit Sifd&en, unb bas umliegend

I £anb mit gebet* 2Bübret reicbltdj öerfe&en.

*ä ift au* felbiger gar leicht gu befefriffen, meif

m ^Baffer gar facfjte lauffet , unb ein jmtet

©runb ijt , wie midj bie an feinem Ufes

()aufftaltenbe 3nbianer öerftefrert

baben*

r*K Co)
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LV. ffopftfL

S3on Der \t%tm SBo&nftötte ten
Aguas ixifelbft töttgfi Dem (gtroi

54. feilen einnehmen ; n>te audE) fängjt Dem
PfYuraa, tt>elcf>er aus bet@e>

gen& Cafco fammt*

;nbem mir ben £auf tinfere* ©trom* fofe

ten, gelangten wir etman nad> i4.3Äeüe
bei: festen Belieferung Derer Agu*

p ift eine ttn>lbe»5fcferte Sorffc&afft . unb be

Jwltbarjte Ort, ben fre auf feiger ©eite in be
tätige fcen ^4. 93Mlsn nätf)fl ben©troml)aber
kdu

; unterhalten eine gute Sefafcung &afelbfr, tfr

ten geinben 2Biberftanb *u leiflen , unb ft'nb gam
Allein im ®efte be^bcnUjfern be$ ©trom*
©pne bag tyre^einbe nur ein #anb/ breitet ©tüd
Crbreicb* Daüon fiel) eigen ^umeffen f(tonen. #er
Segen breiten jie fid) gar nfc&t au$, Dag man bor
freti©trom au« ii?re le|te 2Bof)nungen auf beir

fejlen £anb ftl)tn fan. ©ie haben un$ei)iic(> tiel

fietne^Baffer/ittittelfl melier ftefo benSanb alles

<mf)u*en , mag tynen notbig Ift. 3^re geinbe

1 tnb 9£orbn>ärf$ bte Curis , unb Quirab<js ; ©üb>
ttHirtä aber bte Cachiguaras unb Jucuris, ^öit
feaben biefe <3Alcfer nid&t befm&en fännen, treil

Dermis gegebene »efeblnid&t juliefie , fotieff ta

Das €anb einzubringen ; j'ebocf) baben mir einen
gJug entbeefet, meieren tcf> gar 6illig ben gluf
*>cn Cufco nennen mag; n>eil er biefer ©tabt
#r9Jorb<unb ©üb'©eite Mufft, wmog einer
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Sefc&mbung öveife besojfterroebntenOel*
iani. SDiefer giu§ fallt unter bem fünften
Srab ber SDtttfagS £6l)e in ben 2utia*onen*

Strom , 24. teilen fcon ben berührten groflett

anb legten ©orf berer Agius, $)ie 3nrcol)nee
W€ariö$, »clc&cfe^r wreid&finb, nennen if>n

STuma, unb wann man in biefen $(u§ einfä&rt,

ü'nbet man &ur recfjten #anb eben jene <2}6lcfer,

tt>elcfec idf) oben an ben Yotau geltet, inmaffen fte

Icf) t>on ben Uffcr bes einen big $u ben anbern j(uf
ausbreiten, SSJann idj nicf)t irre

, ift Petrus de
Miu aus ^eru auf biefem glug in ben $ma$o#
den * (Strom berab gefallen,

1

I MLVLffapitut
Sott bev Nation berer Cunmearis,
bie 80. teilen ftmbeg lättgfl i>ett Sfma*
[onen^trom innen baben : <3)on ifrrer TatüQ*
feit im #au§ *2Eefcn, unb .aroffer ©ef¥)icfü$*

feit aüerbanb ©crättyfc&afften unb ierbene

©efcOtrre &u fcerfertigem

c6t unb jman^ig Letten herunter bes Sluf*
fc^Yurna auf eben bei* ©öberf@eite,
fängt biegroffe unb mäc&fige Nation &e>

rerCuruzicari? in einen ^anbfitid) an, ber mit
Sergen unb ©fur^felfen gan| bebeefer ijh £)ie*
fe Nation bewohnet allem ba£füblicfce ©effab!
bt$ ©troms, unb erftreefet ft# über go. f0?eiie^

in bic &inae. ift ein fo *a|)treid)C3 «Solcf , baf
Me2Bo&tu 3Mäfce gan| nafet aminanto ftc^en^
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anb matten mir faum 4« (Stunden 2Bege$ ob
neue 2Bol>nungen anzutreffen, gumeilen fab
mir au* fr lange ©orffer , baß mir faum ta>

nen falben §:ag t>orbe»fa&ren funtem * 21
fanben au* einige, barau^ ft* aüe 3nmt>of>ti

[)ingefiüd)tet Ratten, auf falf* ergangenen 9u
fea§ mir alles mit geuer unb ©djmerbt t>erfilc

ten , unb bag lleinene Übel öor fie fei>n mürbe, g
fangen binmeggefcbleppet merbem Sie mei|

tiefer €eute Ratten ü>re 3uffa*t in ba$ ©ebüi
genommen. Unerad&tet aber biefe 3nbianer t

furdjtfamfte aus allen näcbft ben ©trom mol
tienben £$6lc£ern fmb , baben mir jebod) in ü>r<

^öobnungen gemiffe 5injeigen eines guten £>auf
SBefenS unb befonberer Sftettigfeit ma&rgenotr
mem ©S mare in felbtgen eine groffe Spenge &
bens* Littel, ©erfaf)unbaüerbanb£au§*©i
$euges üorbanben ; infonberbeit maren bie gf
im&Stincf « ©efcfjirr sa&lrei*, netter unb beffe

gemacht, als mir bei) allen anbern Nationen bi

t)al)inaufunferer?Keifegefe^en batttn. ®ie(£r
&e in benen ^bgrünben unb Neffen, allba |t

mofmen, \ft fe()t tauglid) allerbanb ©efdnrre $1

machen, es fepengrofie $rüge ober M>el , bai

©eträntf barinnen &u bemalen, unb ben$ei<
$u ü)ren ißrob jufneten, ober au* Ueffeln, #<£
ten,Q3acf^efen,fleine3uberunb^rin^©6
f*irr , ©eefen , Bratpfannen, unb berglei*

*em SRit biefen inbenen ©efäfien , unb @e*
seug treiben fte einen tfartfen #anbel, unb brtn*

gen il>nen alle umliegenbe Nationen i&re SBab*
xtn zu, gegen felbige auSjutauf*em ©ie crfle

2Bof)n(tdbte, fo bie ^ortagiefen in ibrer Üveife

gegen
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jegen ben ^fug bep biefem SBolcf angetroffen

jatten, tnujle alfD^Ieic^ Den 9*abmenberS)orff>
c&afft t>om ©olb baben , weil fte bafelbfl einige

Stücfe ©olbs t>on benen Snbianern eingetau*

iftet, t>tc felbige i>on ifjren ö^ren unb $a§l6*
frern ab&angenb trugen. 38eil aber bie 3nbia*
wr Die gar ju gwjfeQ3egierbeberer^ortugiefeti

n <£rfauffung biefer ©olb * platten mercften,

rnnafien fte ftcfr um mehrere äufierfl bewarben,
jaben fte biefelbige alle öertfetfet / fo bag feine

nebr jum ^orfc&ein fommen roolten ; unb roa*

:en fie fo t>orftc()tig , ba§ be» unferer Üvucfrelfe,

>b fcbon mir siele biefer £anb£ 3nroobner &u ©e*
Et bekamen, nur ein einiger biefer 3nbianes
)ergleid>en gar fleine gulbene öftren *©efjänge
Kte , bie ic& iljm abgeftanbelt (>ab*

-

£)a$ LVIL Sapitul

Bon i>ec ©oli) * ©rufce/ unb i>ett

Stoß Yquiari , Der t>arauS entfptmget,
unb alle biefe ©olb * platten benen 3nbta*

nern fcerfc&affet > bie ftdj öftren*®u
ftänge baoon gehalten.

U bie fleine 9>ortugeftfd(je 2(rmeep 2Baf*
fer t>on Para abführe , ben«2lma&onen'
©trom $u unterfuc&en, Junten fefbißc

feine gemifle 9k$ricbt t>on benen t>orfommen*
&en 5Diercfwurbigfeiten einrieben, roeil es tftnen

in getieften ©ollmetfc&ern gebrac&e. @ie
wu(len allein burcbflumme Seiten reben, mU
*e tinewweiffelftaffte ^bewntöftaben, vxfo

feilte
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feine ^JerpcOerung^eSn, weil (ie ein jebmeb
ttumm ober gerab ausleset, nacf)bem esibmi
£opff fommt. STuf bcr CHücfreife mare bie
»efc&»erni6 sanfcUc& gelobe« , bann n>ir featti

»oWerf4rne©oametf*cn mit uns, unb bur<
«Wittel biefer [;ab icfct>ertfanben, toa^i« an/ei
fcon ber ©oib^aoer melben tt>erbe, au* Der b
Snbianer ba$ tum £>&r<unb 9lafen*@ebäi
sen not&wenbige ©olb berne&men. Sem lefc

gemelbten grofien ©orff berer 3nbianer geger
über, wann man Sftorbmärti ein wenig binai
gefret, trifft man bie S&tönbung be* jtcb in be
gfoffen "(Strom ergieflenben $lu§ Yurupaciai
2Jur biefen fdferet man aufwärts big an eine
fw&ern Ort, allbamanausfcbiffet, unb 3. tat
Reifen ju £anb mac&t ; herauf fömt man m ei

ncn anberen $fo§ Yupara, unb mittete biefen 11

Dem Slug Yquiari
; roelc&er eben berjeniae ifi

ben bie ^ortusiefen ben ©olb * jfofj betitult 6a
ben, €r &at feinen Urfprung au* ben Juf einet

/ «nöpafelbfl finben bie 3nbianeretn<
nabmbnffte Spenge ©olb^ Selbiges (dft flej

mbeften ^cbrot / unb JWrnletn antreffen / unö
gehalten bie 3nbioner mittel melfdltigen &d)lat

gen* jene fleine platten barau* / Di? fie an i'bre

Obren unb 9?nfen* Weber anhängen, belebe
bat ©olb i)ttm jieben , »erbänbeln fefbigef
«u* an \\)te ^acfcbarnOieMavagus, uutuver*
ben fte biefer Arbeit baiben Yuma Gvaris, batf
ifi 1 Wetalifuchcv genannt. Yuma bei ji nemlicb
bei) ibnen ein tylttaü ebne Unterfcbeib ber Wat*
tung / unb geben fte liefen «flabmen aöen unfe»

«n eifen/tteieutf/ «l#ffiirffern/unb®icbe(n;
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Die Straffe ju Dtcfer ©olD * ©rube ju gelan*

ien / Düncfte mir wegen Der 93efcfci.ffunö jb me*
er gififfe gar befcfcroerlitf) ju fe&n/ unb ließt i$
»annenljero nk&t ob/ big id) eine baffere enrbe*

fe( / wwi Der ict) nacfcflefctnDs ;u roelDtn mfyt
wjefien werbe.

MLVJIlgöpituI.

Bon fcer Oetzen ©ewo&n&eit
öolcff jlcf) trafen tmö öftren mit groß
fen Sofern ju Durc&bobten/ um an felbigen

Ii« ®olD platten anju&anfleiu

Sfttefe ^Barbaren geben ganft naefenb einher/

\grJ fowol OJtänn« afä Leiber * unb all ihr
<$olb serroenoen fte einig unD allein *fta*

cn und Ohren $u febrnfiefen. ©te machen fiefe

inegrofie £bre auä SDurcfcloc&eruna Der übten/
»o§ man einigen Die gan$e Sauft in Da3 am Obc*
applein gemalte 2ocb legen fam ©ie'barigeri
bren (gebmutf an telbiges auf / unt) Damit Dö*
3br ja in Diefen feltfamcn ®tanb p verbleiben
iejnmngeni»erDe/ ftoffen fte eine #anDt>eff$u#
amm gelegter plattet feinbur*/ mdc&etfbep u>
ien otö Die grßtfe SierDe s>cn Der $Belt angele*
en ttici). £)iefem bergiebten SanD Derer Cur3-
icaris gegen übet- liegt eine gar feine von Dielen

Baffer * ©räben Dürc&fcbntttene gbene/ bar«
ntec einige $rme be*5!u|fetf Caqueta

; jb Dag
iefer ganßc £anD|tocb in vielen öon groffen Seen
mgebenen ^nfuto befielt / Die ftcb ouf eine
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teilen in Der Sänge crflrecr«n unO enuucb
ibc Raffer öereinigenb in Den Rio Ncgro ßj

jen / roefebet felbigeS fammt feinem in Den 5iir

$onen > ©trom bimreibet. 2llle biefe °jnft

finD »on oerfebiebenen 336(cfern bemobnet ; |

lein bie Zuavas baben $um meinen inne,

LIX. Qüpitul

93ott bettt gfu§ Yupara , melcf)

i>eit fürgefien 2Beg §ti Den gemel;
beten @olD * Q3erg an Die #anD

giebt,

ierjeben Letten unter Dem oben erroebM
5>orff/ roe.'cbeS Die ^orfugiefen t>om ®o
jugenannt baben / faben n>ir Die 5D?u

Dung be$ Stoffe* Yupara auf Der $?orD >©eit
«nD auf Diefem fan man in Den ©olt>;gtaß eil

fabreti. ©abero Diefer Der ©ebnurgerabe / n>

öueb Der fieberte unb fürjeffe 2Beg i(l $u Di

ßolDreicben Q5erg ju fommen. SDer gmfluS b(

Yupara ift unter Den sroepten unD einen i>olbi

<3raD Der $imme(i#{)d6e/ toie au$ eine 31
bianifc&e, tritt SReilen metter binauf auf ber$Ji
eag *©eite gelegene SBobnftdtte / Die auf bei

SKanb eitutf /dben ®tur|* Seifen (febet/ a

feeffen §ug Der febäne unD groffe $(u§ / Don b«

mn 3nnroobnern Tapi genannt / (leb mit ber

greffen ©trom vereiniget» Seifen Uffer U
tvabren Die Paguavos , eine jablreicbe Ration

3* bab fc&on ßemelbet/ fcaf bie Curazicam ei
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waenebme gelber/ unb fette 'ä&ctybe tsor ba£
Biel) : $?an (icl)t au* bafeibff n>eitlduffttge mit

Säumen bepflanzte öetter/ unb gifct)* reicbe

g*en/ welche benen ftattlid) $u $?ui^n Bommert
»ürben/ bie felbfcje £anb&@ea,ent> ftcö jut £Bo|)f

uing aufriefen roolten»

Sonüiden anöem.936ldern/ mt&to
)ert Simeonen : ©trorn emlcwffenDett

glüffen ; tt>ieaucbt>enben@olö*<3ee/i>ert

welchen man in tym wi 2Befenö
ma4)t.

ecN unb $tt>an|i3 teilen wir ton Tapi
abw&ta fallt ber !g(ug Caiva munferett

Ötoffeit ©trom / unD ßeftalret bep feinem

Jinfiuß einen greifen ©ee/ beffen SBöffergrän*
ärbia. fc^einet. ©ein Urfprung tfl tief tmfefleir

tonbeauf Der mittäajgen ^eite/ unb fdneUfes
uib tmöletd&en mit 3nbianern befefjek SeDan*
iocf) glaubet man / ba§ 6* teilen Runter be*
[api ein anberer glug fo Agaranatuba fyetfief/

lefc in ben soffen ©rtom süf$?orber*(äeite tu
jieffe / unb eeallen an berengiuften an Spenge be*

:er auf bet?ben Ufern tvobnenben unterfefeiebenetf

2Wlete bmv tfcue* &urcb Littel biefetf glufH
'an man auet) in oen Yupara fommen/üon tt>eid)f rt

iiibereit oben ein mtfymtä angemetefet korbet?*

farner ftnb bie nacf.fr feinem Ufer h>*>bncnbi

Sältfcr bie Yaearets unb an&er* m?r)r, $lße bie*
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fe Rationen reben t)erfd)iebene ©prad)cn/ unt

wenn ein *@5olb * ©ee in htv neuen <2Beit ift

wiebiegemdnefKeöeinDenjtoniareicfe^cu^ra

naba ßcl>et / mu(] Diefeä fo gen?unfd)te 2iMei
famt feinen QÜlbenen ©anb / Der bigbero aüei

3nroobner t>on >T3eru ©emüter mit unruhiger

$35e9iecbert erfüllet/ in b*rer befaßten Q36icf«i

©ebiet (i* beffnbeli. 3* miü Die 2Bef«n&ei!

t>iefeä ©ee m'c&t Dorfleroiß anfdireiben ; abei

»ielleid)t wirb ©Ott Dermaleinä gefallen unö cuu

«inen fe fgeliebten Sroeiffel au belffen. sjf?oc& ei

nee anberen Stoffe* C^unDung gleiche ^af).-

menöftnbetfi* 1 6. feilen unter ben Agaranati*

ba. Siüein eä iff ju reiffen / baf bepbe in ber Sbal

nur jtveen abqefonberte $rme eineö Stoffes imb/

t)er benberfettö big ju feinen Doppelten (Sinflug in«

ben ©rem feinen 9?abmen behält. groeo unöj

$tt>anfsig teilen herunter beä legten Slrms bti

Agaranatuba enbiget |tc() Da» ©ebict ber mä$ti#i

gen unb reichen Nation bererer Curazicaris,biej

eineö berer befien Sänber/näc&ff ben Simeonen'

©tora/&ett>o!)nem

2lnmercfun&

* Ser 93er faffer neunter bem 9?af>men bei

©ölb t ©ee$ ben ©ee Parima üerffanbenbaben;

tvdcben bie <£rb * Q5efd)rciber fonff unter bec

Littel *©urt in ber £anbfd)öfftGu.anaaufteicb'

item Sluf bem Ufer Dufeö © ee foH bie ßlucf ffcf

(ige ©tabt Manoa dei Dorado ftt^en / ti>\t ftC&

Diele ©pamfebe ©ef#id)t*©cbreiberau0 fuffer

einbilbunö^aben träumen laffen ; »el*e no*
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|ium Uberflug bebaupren wollen / baß felbiaeüett

penen Peruanern / Die (icb Der $But t»ctrec ftegeit*

Iben (Spanier entzogen unb babin gefluebref

l!>afeen / fei) erbauet »orben. SDiefer fo fd>meicfj*

lenDe 3rwabn batbie ©panier tu unermeglicben

Ljnfotfcn verleitet; roeil fte biefeä reiche £anD über
fealg unb $opff embeefet miffen molten/uneracj)*

et ade 2Jnfd)läg unglücf lief) abliefen, £)erdümt
jJBalter Ovaleiab bat feine fietffe ©nbtlbung i>oti

wr 9Befcnf>«it biefeö gülbenen 2mU imgldc&eri

pr tbeaer benaget / inmaffen eä feinen ©of>n ba*
teben gefo(tet / welchen bie ©panier in eine»

te*armu^elerlesetmnberfelb(tfetnen^opffbac#
Iber eingebüßt bat ; melcben ibm ^onig^acofr
per Girfce ju £onben balb na* feiner SKücffebr au*
pmerica bat abfc&lagen lafien. SQ?an fan be&
halben gar fuglicbfaaen/ Dag biefei^tabt Manoa
hei Dorado jener bigbero unftc&tbare ©teilt beres
B&elt ' 2ßeifen/ ober melmebr/ batf feltfarae

toentbener berer ©panier fct> / auf befim gnt*
betfung (ie/ in mebr bann 60. fruc&tlofen Untere
hebmungen/ anter 2(nfübrung öerfc&iebenei:

feaupfer / unfa'gucf) große ©elb* ©ummenum*
pfl wfc&tiMibet/ unb eine nid)t geringe 2to#

ia()J berer $?enfc&en üjrer eitelen (Sinbil*

bang aufgeopfert (toben,

m co )^

Wu> Sa*
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©a* LXL ffopfteL

23on benen Yorimaus einem ffteifc

baren SQolcf.

£öei) teilen meitet 5»nab, fängt ba6 £ant>

Dcret* Yorimaus an. SSBdC^C Nation Die

berübmtejte unb fireitbartfe aus allen an
bem 2(maäonen*©trom roobnenben 3nbianern
t(T, unb bieganfce fleine ©cbiff$*$lotte berer ^or»
tugiefen gittern maebte, aß fte,t>on Para aufwärts

fal>renbe,an biefer ©egenb an baä £anb fliegen»

(Sie leben auf ber ©über * (Seite beä ©trom*
unb befifcen niebt allein auf bem Ufer über feebsig

teilen SanbS in bie£änge, fonbern aueb biemei*

fte (ttylanbe in bem (Strom felbff , längft bem be#

fagten £anb * ©trieb» 3i)re 5lnjaf)l i(l fo grog,

als immer einer anbern Narion auf Denen Ufertt

fciefes (Stroms* Subeme fmb bie meitfe t>on bef*

ferer Leibes * ©ejlalt als bie übrige 3nDianer,je*

boeb geben fi'e gleicb anbern bloß einher , fo Da§

man bennoeb an ibren äufieciteben 5lnb!ic£ leiebte

erfennen mag / bag fte raebr #er$ als bie übrige

Gaben., ©ie befugten uns, unb gierigen n>iebec

ibreS SLBeges fort unb biefes mit ber grofien ©i*
eberbeit t>on ber £öelt. 5tcin 'Jag giengew
bei), ba§ niebt mel)r Dann &wei)bunberttnit 2$cib
unb $inbcm befcfcte Canoen ju unfern Slbmiral*

ftabrjeugfamen, bie uns aüerbanb grüebte, gi»

febe , $M)l unb anbere ©acbe gegen gldferne kü*
aeicin, Nabeln, unb SWeflet fcerfciuffen. S)i>

fer wäre ber erfte 38obn*5Ma£bever Yorima is



! ndd)fl einem fronen glug gelegen, ber uns feftc

reifienb &u fepn fd)iene , immaffen er ba$ ^Baffes

fces ©frorns mit groffer ©ewalt juruef triebe*

3d) wiffele gar niebt, Daf er ju begben ©etten

glcid) allen anbern , t>on maneber Nation beroob»

net werbe, allein weil unfer Slotte nur bct> befielt

©nflu§öorbep fubre, fönte id>mid) feines befiertt

93eric&tf, noeb berer SJtabmen ber angränfccnben

^6lcfer,üerfi$env

S)aftLXII.ffapfteL

93on ber Sange beö ftmbö beret Yo.
rimaus , tmt> Denen groffen CFt)tatt*

ben, we(d)e fte in ben Simeonen*
©trom beroolmem

fi^f^&o unb &wan$ig teilen unter biefer er*

«höf pen Söcbocfuncj biefeS QSoltfS, fiele un^
\£LP Die grojte ©orfffc&afft in bie klugen , wel*
d)c wir cuwocl) auf unferer üvetfe gefeben battem
§Dic Räuflet (lunben eines an bem anbern , unb
erflrccfeten ftd) folcbergcjlalt über eine Sfteile in

bie üange. Uber biß wäre in jebem $au§ niebf

nur eine s
]3artl)ep , tute in unfern £uropäifd>en

#>äu£ern mci}lentl>eite gcfcfefe&t, fonbern inberce

geringjlen SBobmmgcn einer gebiete man ttier big

fünft' |)aufbaltungen , unb in Denen übrigen nod)
Biel mebr. hieraus i|l leiebt ju fcblieftcn 7watf &oc
ein übergroffe menge 3«wol)tier in biefem einzigen

gDqrff fm müfle. 2Us wir bafclbjl anlangten,

fanben wir aUc6 in grojler^utbe, unb erwarteten

fte uns ol;ne alle Verwirrung / Dcrfcbaffeten uns

Uu 3 <mc&
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flucballe nötige Lebensmittel, berer fict> bepur
ferm £>auff ein Abgang fpui)ren liefie. $t>ir flu

fünff3:agean fefbigenßrt verblieben, unb babe

mebr bann fünff bunbert €3D?a§ üon * Maginc
CD?ef)I eingebanbelt , weldjes uns erflecflicb fei)

Futtte, ben nodf) übrigen ^beil unferer üveife toi

fcon &ebren* 9SJir reifeten fo Dann bei) bi

dreißig teilen fort, als n>ir an einen Ort famer

ailba bie Nation ü>re gant)e 90?acf)t oerfammlet j

fcaben fc&iene. <£s ijr eine aroffe 3nful , roclcb

ein2lrm bes Stroms gehaltet, in melden ftcf> eii

anberer §Iug bafelbtf ergieffet* Übrigens ift i

tiefem ßfylanb ein fo groffe menge £eute, bag U\
SBunber i(t, wann aüe mit üjnen gräntjenbe Q36t

tfer allein aus 23ebencfen ber Sltnabl in Surcfct uni

@ct)rec&n fiebern

Slnmercfung-

* ©aS Magnioc ober Mannoca-f)DW)l,ÖOt

fcem ber^erfaffermelbet,i|i gebacken, unb n>htf

in folc&en©tanb an flatt bes23robSgeeffen,nic&i

ollem in bem £anbe von bem ber SÖerfajfer rebet,

fonbern auef) auf ber ganzen €ufkt>on$raftlien;

aUba ftet) bie ©cbiffleute bep Abgang beS gwibacfc

bamit fcerfebem SDiefe Gattung Siebte (äfft ftcfi

niebt allein bi§ in Portugal! erbalten, fonbern bienel

auet) ju fernerm Steifen , wann nact) ber 9iu<Mel)i.

etwas übrig ijt. gubeme bat felbiges biefes jum

DorauS, bag es jum langen Reifen tauglicher i|l

dl$ bie Cafee, weil es ftcf) nemlid) langer aufbe»

balten läfth Swar wirb es aulefct, mann es all

gar abgefc|macj, aber au# bem Gomrfe-
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3xob würbe es fo crge&en, wann man es fo lange

Seit aufbehalten foltc. Leiter* ift &u wifien , ba&

Meie* febon gebatfene 9)M)l ft* ni*t meto jum

SBroD macben febitfen will, unb baefen bieänbta*

nec baflelbige in grojfcn ivbenen SBecfenftbet beut

geuer, f«fl auf eben folebe 2(rt, als bep uns Die

gucfcrbacfet bie überlieferte ©acben ^bereiten.

SRacbsebenb* laffcn fte felbiges annoeb in btt

(Sonne trüefnen, wann es ju langen Reifert be<*

(tarnet iji SÖBann man aber ben Slmajonen*

©com auf bie Stoib* ©cite bec gleic&et*£tnie

fommt, roiflen bie bafelbfl wobnenbe Snbianec

webec ben@cbraucb,nocb bie Subereitung biefeS

SDfebfe / fonbern macben allein Caffrve , welcbeS

ein25rob ifl, baSfte von eben biefem$M>l, ebe e$

gebebt wirb, verfertigen, SKart fan jwar auc|

bie Caflave auf bcfonöere 31« jubeteiteh, fo, bag

fte ficb erhalten, unb auf langen Reifen braueben

ldfft ; allein bep weiten niebt auf fo lange Seit/ aß

ba$ gebatfene Magnioc-2M)L

©a§ LXIIL gopttul

Süßie roett ft$ t>a$ £<mi> Derer Yori-

maus erjirecfc^onbemglug Cuchigvara,

unb gewtfien fo gefegten 3nbianew,

baß fte im£)ol£ fo gut arbeiten,

als bie befle Reiftet*

WAg&en teilen von biefer 3nfulabwdrts,bat

rß§ bas £anb berer Yonmaus einSnb , unb &w*9

teilen von bannen baben wir bie $?un*

bung eine* berufenen glufle^, mit Sftabmen Cuchi^

Uu 4 Svara»
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cvara
, angetroffen, ©elbigcr ift ©c&iflfbar nr
rcic&; jeDocf) bejinDen fiel) an einigen O;

fen ©tein^lippen in Dem SBaffer. ^ gibt D{

felbfr eine menge ©cbilD^roten , unD ftnD bept
Wer mit2D?ai£ unö Magnioc beDetfcf. $)?it cind
SBorf, aUes ftnbct ftcf) aUDa, was einem SRcifac

fcen Die pc&iffa&tt (eieftt unD angenehm macbe
Jan, wäctyl felbigen woljnenDe Nationen fia

crfiiic5 t>ie Cuchigvaras , welche üon Dem Stoß Dt
fRafjmen baben , weil fte Die S»d*(lc an Demfeibe
#au|Jbalfen; bernaef) Die Cumayaris unDfo Dan
<mDere mebr* Sie £e£te aus allen , wann man DeSM binauf fcf>tffct , finb bieCungvires, Die,nac

jpwf>t Derer Die Dafelbtf gewefen, unb ftc& aner
fcotten baben , uns Dabin führen , fecfjjebei

©Pannen bebe unb fei)? fegerifdje Üviefen fepi

follen, (Sie geben gan£ naefenD , gieicb Denen an
t>ern3nbtanern, unb tragen griffe ©olD*©tücfi
<m ibren Obren , unD ^afenloc&ern. 2Bir befan
fcen , Dag jmei) OTonatl) notl)ig wären, um ju Die;

fen Üvjefen )tt gelangen, wann man Dem ©nfluü
tcö Cuchigvara big an Die ©rangen ibres &mbd
rechnet, §H$ wir auf Dem Strom weiter* fort*

fuhren, Famen wir auf Der©üDer*@eite ju Denen
Ompunss unD Zurinas

, weld>c Die artigfte unDge«
fd)icftejie £eute in aüerbanb£olHu*5cit fmD, Die

tcb in Diefem ganzen £anDe gtfeben, ol)ne anDcce
SBevtfjetiflc $u baben, alt /ene, üon Denen icf) all*

bereit ofcen ^ciDung getban» (^ie Verfertigen
<2tüi>le in ©ejialt i)crer £i)iete üon foleber gar*
fojfeit, unD fo gelcgenfam, Dag Die menfcfellcbt

VWarpnnigfeu räum beffere würbe crjinDen Uta
HC?]* 3mflUi#en machen fte iitoikas, weia;e

ibrf



jfcve .geroobnlicbe Waffen (int), Don einer fo aus*
imnbiaer Arbeit , unb fd&ntöen ben ©teefen fo nncj*

icrtia aus, bag ftcbS niebt gu bewunbern, möntt.
inbere Nationen t)cö umlieqenben £anb$ Derlei*
ben ju (jaben fcerlanaen. ISig i|t aber infenber'

jeitanjumerefen
, bag jlie in einem rauben unb aar

proben tfütf £oü) gar artige unb nacb aller ßunff
mb ben £cben gefaltete SMIbnigen t>on erbobenes
«rbeit au*fc&m&cln, bag an* triefe aus "unfern

ftauun bei) ibnen in Die ©ebuie aeben fernen.
Deraleicben©erätb fcerferttaen ftc mt nur etwa
ur?uft, fonbenmrbmibeln foIcbe@tütfe anbew
Böltfern , fcon benen fie bfomieberiim ad bas*
|iöc überkommen, was ibnen notbroenbia femt
$iaa,

Bon ben glug Bafürarä unb benett
(fofienSttfuht meiere Dfefcr glug tu bem
anb auffaltet; t>on benen böltfern / bie an bie*

1 Orten »oI>ncn; ibreSBaffen/ unb ©ewerb
mit Denen |)oüanbern, bie bamalS Ca-

yenne im 23efl§ bitten.

Eg*ac&bem wir irce? unb brei)gia «Keilen fron

Blfx bem ©nflugbes Cuch^vara fortaefcbtffet,

Wm ftafen »te auf Der 9?orb*<3ctte bie$hm*
una. Des üon benen 3nmol)nern genannten Ba-
urara an. ©iefer Saig ergießet ftcb tiejf in Das
anb binein , unb gehaltet triele arojfe(Seen oberM mehr $eic&e ; fo bag biefe ©eaenb in friele

fm Snfuin eingeleitet iß; bie öon einer mibe*

Uu f fcbreib#



68t

fd)reiblid)en 2fojal)( 3nbianer bemoi)nct rceri

£)a$ Srbreicb bieftr 3nfuln liegt bermaffen l)

ba§ es t>ucc& feine (Srgicffung bcö ©eroäffcrä

groß fte immer fepn mag , tiberfcbwemmet tt

£)a£ £anb fcat einen Überfluß an $?ai| ober

:

bianifcben&orn, Ma^n-oc, aüertjanb ©atfun

t>cret grüdtte - ®eflügete unb gifdbe, Mt
in biefem tt>citftc&tiacn £anb(lrtc& mo^nenbe^

tUx fyeijfen internem Carabuyav^ , ins befor

aber Ceragvanas, unb fo rceiter» (Sie bebienen

alle berer $6gen unb Pfeilen / unb frab id) bep

ücben eifernen @kjeug malgenommen , aß Sie

$eleparten , (Sicheln unb Keffer, 3$ befvo

fte bierüber mittel unferer ©olmetfc&en, tt)o

it)nen bergleicben ©aeben famen , unb fie gaben

Antwort , baß fie felbige Don il>rcn £anb$*&u

fliegten , bie naebft bem Sfteer n>ol)nen , unb t

fctefeibe bergieiefcen ®e*eug gegen $M
SBaarenbep anbern beuten einjutaufeften pfleoi

J>ic fo nxi§, atö \m mären, unb ftcf) eben folc

Staffen , ait tt)ir , bebienten , nem(tc6 berer £>eci

unb§euer*9vol)r, unb auf ber 9fteer*£üfte2Bi

mmgen hätten ; iu bem fönten fte feinen anbi

Unterfd)eib^ifcbcn uns unb ibnen fmben, alst

felbige blonbe $aatz tragen , baraus mir flar

fennten , baß biefe üeute bie 3>uänber fepen , rc

dK ftdf) t>or einiger Seit be$ 33eft'£ MR^ Doi

über aber be$ belügen Wlipä angemajfet feaft

<gie fliegen nemlidE) im3al)r 1638, in ber £ar

febafft Gvwna aus, n>eld)c unter bie ßoniglü

©tabtbalterfd&afft üon ®ranaba geboret, unb I

meierten ftcb ber ganzen * Snful. ©ie überf

len unfere &utc fo jctylings, baß mannet eintr
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Mt sebabt, bas Oocfwurbigfle ©ut &on bem 81*

ar auf t>ic (Seite &u bringen ; fo ba§ biefer greife

S$a£ in Sie $änbe berer geinbe geraten.

Sie perfpracfcen fiel) ein großen 2fo$Iöfc©elD Don

)enen (Spaniern üor biefes fo tfeeure $fanb ; weil

tebie (£l)rerbietung, unb #od)fd)äkung, melc&c

)ie€atl)olifd)en juDcm unter 25to&S*©eftalt t>er*

)orgenen 2Belt*4ieDtonö tragen , rool mftw.
pJllein Die Unferige erroefylten ein nae&örücftic&e$

Littel, (te grieffen p Denen Raffen , richteten

tinige Compagnien üon tapferen (Solbaten auf,

ntb entfcfelofen ftd) mit <£l)rifflicf)er ©ro.§mut6

)or ibrem(Scf)opffer £eib unb €cben auftufefcen.

#Ue erbrannten mit fo fyeüiger 93egietb, atewir

*on bannen nad) (Spanien abreifeten, t?on im*

ferer @cfriflW)tt s&ertc&t abjtijlatten.

SShmercfang.

* Uneracf)tet bie Sanbfc&ajftGuiana ein an*

fe&nucber Sljeil beä fejlen &mb$ i)l , mcf)t abet

eine 3nful , wie ber ^erfafier \u vermeinen fc&et*

net, fönte bennoefr mol fepn , ba§ er bie %Bafyi*

(jeitbeflergerebet, als er felbfl gebaut. S)atm
b fern ber§(u§ Orinoco ober Paria fid) üonbem
äma^onen* (Strom abfonbert, unb jmifd&en ben

neunben unb ^enben @rab ber Borbet *33rci*

U ber 3nful Trinidad gegenüber
, roelcfjes ge*

toif ijl, in bas $?eer fäüt, Un aufToldje<2Beb

je Guiana eine 3nful beiffe» , melc&e aü ba^ie.*

inige £ant> in ftdf) enthalten würbe, bas^feben
Iber 9&ünbung bes Orinoco unb ^Imajoncn.*

©tromg unb jenen £>rt liegt, aüba fuj> biete
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pep nafrmljttfFte SSBoficc scrtyclfen , um einm befonber feinen «auf 311 nehmen, unb ül
iwei) bunbert teilen fcon einanber fiefe in t
pect ju ersieflen. tiefer gan|c £anbffri# n>
fcon benen (JrbbefcOretbetn in benen £anb* i
ten insgemein bte ©ee^üfie t>on Guiana

<

nennet. Unb in biefer ®egenb tft auch bie 3
ful Oyenne mitbeartlfen , me(#e wegen beimakwn Sufalle bercrfranfcojtfc&en^ffon
(Srabte aar berufen if! ; n>ie niebt weniger mea
maneber ©c&armü&eln , bte t>on benen Sra
lofen fomol miber bie 3nbtaner als anbere <?
ropaer geliefert »orben, um btefen ^lafc *u b
Raupten

; tvelcfc* t(>ncn fo rool gelungen, b<
Dermalen bafelbfl eine ber nufsbarjlen unb
WtoWmfa&ltoi i|r,biefiem

America tyaben.
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£)a$ LXV. gapitul-

on t>em groffen g(u§Rio Negro,
erber fc^marge Strom, toegen fernes

taffer^ genannt , tvelcfxtf fo flar itf , ba§ es

jero f$mar£ ju fcpn fcf)einet. Q$on einem
:t eine SÖething an biefem §lug in bäum , mit*

$ roelcfrer man Die geinbe abgalten Hntt,
wann fte buvcf) ben fo .genannten Rio gran-

t)on bemSftorbcap hinauf fcfcifa

fen holten,

5S>*Uf eben ber Borbet ©eite trafen n>ir

Ii« ein nxnig über brepßig teilen oberhalb
Bafurara t)ie 9#ünbung beg fd&otiflen

jf?e$ aus allen an , Die fiefo in t)en Slmasonen*
trom, roäljrenb feiner ganzen auf Drep t>un*

t teilen ftd& erflrecfenben £änge ergiefien*

ie l>at anberljalb teilen in Der breite, nnD
inbet fiel) unter bem öierbten ©rab ber^tm*
IS #ol)e, £Gann man @cf>er$roeife reben

Ite, fönte man gar fügtict) fagen , ba§ btefer

Dtrabenbe glug ftefrs t>erbrüffen läjt , einen

»ffern (Strom bann er ift, anzutreffen : unb
doI ü)n ber Slmasonen* ©trom cjletc^fam mit
enen Sirmen empfanget , n?ill Zugegen Der

|e unb entrüftete Siu§, fein 2ßaffer mit fei*

en ni<#t &ermifd)en , fonbern nimmt bie£eiff>
>e$ fo groffen ^Baffer-- ©rabens ein, un^int
ti er bep bie jmoiff teilen abgefordert , ne*

tfeinen $)?it * 33ul)fer einberflieffet , jeiget er

:n ©efeiffenben Den tfnterfcfcieD beider 3Baf>
fey.
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fer* ©ie ^ortugefen baben Urft* geoabt il

Rio Negro ober ben fcfjmarfjen ©trom &u b

tiamfen. £)ann bcp ber STOünbung unb etiid

teilen tt>eiter hinauf t>erurfad)et tfcite

Briefe, tl>eil$ Die Älar&eit fo t>icler 23affer, t

ftd) aus me&r großen (Seen in tyn ergtcfleti , b<

er ganfc fcfcroarfc feinet, gleid) afö wann er

gefarbet wäre ; ba fein 2Ba(fet inbeg in eine

©lag fo f>ea als CtpflaH ijl gr nimmt feim

£auf anfange üon Aufgang gegen SRieDergam
allein er ma$t fo groffe Umfcbroeiffe , ba§ er

einer fleinen 3ßeite , fein £ager nad) üerfd)ieb

neu feilen ber 2Binbrofe gar mereflid) öeräi

beret, unb laufft er Diele teilen , el>e er ftd) tt

bem 2fmasonen*©tvom vereiniget , von <2B<

gegen £>ften, ©ie an feinem (Seftab roobnei

De 3nbianer nennen il)ti Curie uarura, DieToi
pinambows hingegen , von Denen wir gar ba
fjanbeln werben , betiteln tt>n Urama , weldji

in il>rer ©praefr ein fäwatt$eeXOaf[et bebeute

©ie nennen aud) ben ^fotajonen > ©trom P;

janaquris
j Das ift ber groffe gfug, um ifen t)t

einem anbern Heineren glu§ $u tmterfc&ci&ei

Der bep ibnen Pajanamira fyeifh ©iefer lefetci

ergiejfet ft<$ in ben groffen ©trom , eine

le unterhalb beS febwarfcen glußes, Wim
uns öerftebert, baß er jubeyben ©eiten Dontni

ien ^olcfern bewohnet werbe , aus benen b

lefcte gleicb unö »g>öt unb Kleiber tragen foüer

Darauf wir fcblieflen funten , ba§ fetbige nid

n>eit von unfern ©täbten in 3>eru entlegen feyei

©ie an bem Rio Negro wobnenbe tiefer f)C

ten viel £anbe$ fnne, unb feijnD Die canjeuari:

Cm
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irupatabas unb cnt>Ud> bie Quaravaquazanas

;

Iche an einem 5(rm biefe* glu§ haushalten,

b Littels biefc* 2lrm$ , v^tc n>if genugfam bc*

cfjricbtiget fepnb, fan man in ben Rio gran-

fommen , welcher feinen @nf!u§ in ba*

eer, unfern öe$ Sftotbcap bat , nächft niel*

h bie £ollänber feiten gu§ gefegt,

2fUe biefe Nationen gebrauchen ^56gen unb
:

eile , berer @pi|e fxe meifteutbeil* mit bem

äfft geuriffer trauter öetrgijften. ©a* ©e«»

b beS Rio Negro ift fel)r erhoben , unb ba*

breich gut unb tauglich , mann es gepflegt

irbe , nebft benen £imericanifchen alle €uro*

ifefee gruchte bert>or jubringen. Sfaneben*

f)t man auch t>icl -anmuthtge Selber, bie mit

free SOßepbe &erfe!)en, welche eine tmbefchreib*

je Spenge fo #orn* al* anberen 3Mebe* er*

j^ren fönten» gerner giebt es Saume ge*

g, berer $ou) sur Simmer Arbeit gar taug"

j ; es fege , baf; man ©chiff ober Kaufes
uen roolte. ©a* £anb giebt auch (Steine ge#

g an bie #anb , au* benen gar fchone ©e*
übe fönten aufgeführt werben, ©ie ®e*
Hb um ben gluf ift auch mit geber* 2Bilb>-

et gar treflich t>erfeben, Unb obfdjon in bie*

n $iu§ fein fo groffe Spenge berer gifche- al$

bem ^ma^onen* (Strom ifr, erfe^et ieboch

fen Abgang bie ©elegenljeit fo fctefer (Seen,

;(d>c benen 3nwobnern mehr gifdje öerfcbaf*

t, alö jte t>er&et>ren mögen, ©ie ^ünbung
fe^ gluge* hat ein gar gefdjicfte* Sager t>e(le

Chancen bafelbft anzulegen , mittel* Welcher

r unfeve geinbe whinbern fönten , in ben

Q(ma^
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Slmajonen* ©trom (?ict>urdE> einzufahren. 3
fage biefes nic&t, alö glaubte icb biefem Ort I
btfcftktn bas ratbfamfte fci>n. Snmafiei
etltc&e Steilen über Der Sföün&ung an jenem s

2irtr

bet ftc& in Der Rio grande erraffet , bie ©ele
genf>eit ungleich fcortfyeilbaffier wäre , ein

@cf)an£e ctufturoerffen , unb unferen geinbei
bag fernere Einbringen jii ixm>e!;ien, m m\
efee ein bepger ßüjel fcl;en lange antreibt, bi

neue 2Bett me$te.tt &u burebtranbern ; »efob'ei

fte aud) einmal gering unternebmen werben, matti

man U>nen ba$ €oc6 niebt bei) Seiten fcerftopf

fet, burd) welches jle cin&ufchlieffen t>crmemen

3cb will &war niebt t>or gewig angeben , bag be:

Rio gründe , in welchem ftet; ein 2lvm beg Ki<

Negro ergieffet, eben ber Rio Doke ober bei

glug beä beiligen $|IÖppi fei) ; welcbe betjbi

fieb gegen ben Storbcap in bas 3Reer ffürfcett

Sebcnnech wann ich benen ?inmercfungen , f<

ich tfewn anfuhren fönte , felbji folgen foüe

glaube icb / bag felbiger ber glug beä ^eiliger

^bilippS fepn muffe. 3nmaffen tiefer ber erft

roerefwürbige glug ifr , ber j'enfeitä bes 9?orb<

cap in bas $?eer (Keifet. Sern fep nun wi<

ihm wolle, bieg fcm icb wenigft gewig bezeugen,

bag ber Rio grande feineswegeg ber Orinocc

fcp , weil beflen #aupt* Sttün&tmg bem (Jpfanfc

ber ^eiligen Srepfaltigfeit gegen über ifi, mU
che$ über bunbert teilen t>on jenem Ort ab'

liegt, ba ftch ber glug beg belügen ^M)Uipp$ in

ba^ €D^eer einfenefet. £)urcb biefen glug ift bei

Sttjrann Lopez de Aguire in baö CÜ?eer hinauf

flefabren/ unb weil er aübeveir biefe ©trag ge<

öffnet



»ffnet bat , wirb ein anberer feberjeit wiebet

mf felbtget binfc&ifitn formen»

£)a$ LXVI. ffaptoil

Sott einem auf tw ^orfugeftfcfecti

Jlotte erfolgten 2luf(!ani), mbern ftä) Die

Reifenbe fo nabe 6et> Q3taft(ien febenö , of>ne et*

oa$ gewonnen 511 baben , entfd&liefjen Die an
em Rio Negro wobnbajfte 33clcfet in übet*

fallen , um leibeigene $u marlon , allein

Pater de Acunna f&tnntt \fy
'

nen fcot.

|#P^fete flotte wate ben hofften äßeitte

IcMS monat^ im 3a^ l6 39- annod) bei) Dem
P^3|P Hinflug beg Rio Negro, als bte $Otv
ugeftfebe ©ofbaten , ftd> fc&on gleidbfam t>or bei*

b)iet tbtet Raufet in 33taftlien febenb, über*

rügte worben, in 33etracf)tung, bag ftc in Seit

on &wep auf ber SKeife zugebrachten 3a(>ccit

einen nabmbafften (gewinn gemacht > unb fa*

en babero ba* (£nb ibrer @d)i#al)rt als ba*.

,r6|fe Unglücf an , bas ibnen begegnen fönte»

Sie fa^tm einer in ben anbern , bag, weil ffe

eine anbete gruefrt tyrer fauren Arbeit unb off>

eren <Scbarmu$ieten$ eingefammlet , atö bett

Betluft imw 3abte , unb Ubetfeauffung ü*
,encr $?übefelig?eiten , jte auffiel felbfl bebacf)£

f^n mütfen, ba ftcb eine gute ©elegenbeit jftfg*

e : (Sie würben wol auölac&enö w'urbige &utf.

jyn, wann m ©einer €atf^ltf#ei) SBdfe*
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ftdt bie35eIol)mm$ i&rer ©ienfte ermartenn>öl<
ten, bic fte berfclben burc& €ntbec£ung fo t>ielei

Cänbfcf)a(ften geleitet Raiten : <23iele anber«
garten ifcr 33lut unb .^eben jur Sergroflerum
ber ©panifdben £errfcbafft in bie ©cbanfc ge<

fotogen, bie jeboef) auf einen ^ifc.gmuff eiert;

t>id ö^florben fepen, o^n^ einige £uijfe t>on je«

tnanb überkommen fcaben. ©tefe Meutert
fc&e <2ßort (jorete bei* srofle $(jeü Derer jSoxti\>

Sefen mit SBolöefatten an , unb befc&loffen

bic (Sacfj bor ibren General ju bringen , unb fyt
bal)in ju bereben , bag er if>r QSorbaben auf ei^

ne ober anbere SBeife jubeforberen ft# gefafc

fen (aflen möge.

Olli btefer <£ntfdjlug a&sefaffef rcare , tfeDei

fen fte ftd& in ber ?(jat bep Texeira ein, unb fag#

tenibm, bag eg nic&tnot&iö fep, t&m ibren eleu*

ben güftanb juerflaren , tnbem er mitten al>

leg *ur ©nüge fef)e : es fepen nun bereit* >n)ej>

3at>re »erloffen , ba fte auf be« glüfien irrenb

J>erumfd?toeiffeten , unb täglich t>om junger,
Arbeit > unb benen Pfeilen berer SOßüben auf*
gerieben bal)tn fielen : ©ie bäten ü)n allein auf
ibre 2(rmut|) iü fefjen unb nic&t übel aufoune^
wen > n>ann jte ein Littel roiber felbt^e fudben
würben : fte fepen wgeroiffert, bag fte lämul
fcem iijo Negro eine fo epffe 2fn$al>l berer »ort

i>enen 3nbianern im £rieg aufgefangenen an*
treffen mürben, bag fte jtc& mittel ftefer *£eib'

eigenen il>re$ @d)aDenä erbolen tonten, (Si*
t>ert>offetcn auf folebe 2Beife Don ibren guten
greunben su Pari niebt ungnäbig angefeljen ju

werben , mann fte auefr nichts anbwf w\ fytti
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fo (anQtt>icrigcn3vdfe mit na* #aufe brächten:

I

folten fte aber gar mit leeren |)änben ankommen,

I
nacbbem fte fo biele rbölbeöolcfevte £anbfcbaff"

ten Durchreifet , Deren Snroobner ftcb tM$m*
len big ju %en «Sßöbnungen binpfommen, um
befangene p macbett, mürbe man ftem bie

$agbaffte|te unb mdjtswett&efte £eute balten*

£)er General p>eiffelte niebt , baj? bie meU
(ten ©olbaten in biefen Sfteuterifcben Raubet
serroicfelt roäten , unb erachtete berobalben, baf
es reibe* bie SSefdbeibertbeit dritte, felbige nodj>

mebr in #armfcb pbringem ©r erlaubte ib*

nen alfo il>r ^orbaben auspfübten , inbem ib*

nen ber 2Binb gttnftig n>öre in ben Rio Negro

linein p fabren > unb ftep einem folgern Un*

lernebmen gleicbfam einplaben fdjjlene» SMe
*)>örtugefen funten ilyre greube Hiebt bergen,

unb matten ftcb febon bie Üved>nuug ein jebe*

Dor feinem 2intbeil reenigjt brei) bunbert £eibei*

mm mit ftd) nad> i'ara abpfübrem ©iefec

ßntfc&luf? fe^te mid) in niebt Heine Unrube

;

Dann icb roujte bapmal bie rechte Neigung un#

fere$ Generals mebt , allein icb warb gar balb

inne , Dag er ein abelicbes unb grogmutbige*

%tt% f>abe^ unb ein ^ob*Semb beriet) gemalt*

tbätigen -SS&rfcblagen fet> , bie feinen ©olbaten

gdnfelicb in bem 3vöpf jMten. 9>cb meiner ©eittf

batte S$zx% genug niebtä p fütebten , unb ent*

fdMoflfemicbbielmebrtaufenbmal, mann esmog*

lieb märe , p (terben , als was es immer feprt

m6d>te , p plajfen , Das ber €bre <3Dtm obes

meinet Honigs entgegen redre* hierauf ber*

fügte ic& mieb SOleß p lefen , unb nacb felbigec

S'^si begäbe
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begäbe id)mic(jfamt meinen ©efpan aufbietet*
tc , um in beratbfcfclagen , wie mir ein fo gtaufa*
me$ unb irec^t teuffUfd)e$ beginnen bintertrei*
ben fönten. Sßir befcbloffen ofFentlic&e &fid«

runden gegen Derer ©olbaten 23ermefjenbeit un*
Ungefjorfam jut&un.

ptö LXVii Qapitnl

93on t>em jum obfegcln gegebene«
58efel)l, n>elct>er o&ne (Getümmel t>oU\oi
flen morben : <33on bem £ol&'$lu§ , fonff Caya-

ri genannt ; <2$on benen bafelbfrmol>nen>

öen^Bolcfern, unb bem ndc&ften

2Öceg nac() Potofi.

£f) geigte meine <£rfldrung bem Gene-
ral , melcfcer felbige nacb&rücflief) ge>
nug&u fepn erachtete, unb ftcb freuete,

«IS er mief) eines ©innes mit tym fai>e. <£r bat;

aud) feine #er&&afftigfett in biefen fi>iljigenUm<

ftdnben gar fein am cta§ geleget, inbemermc&e
allein meine ©grifft funb macben laffen , fon*
Dem aud) benen 35otS beuten befohlen Ijat bie

©egel einrieben, unb alles jur Greife fertig

|u machen, ©iefer 33efel)l marb Donogen,
unb nad)bem mir ben folgen Srag abgefallen,
traffen mir nad) fcier^tg teilen bei) bem grojferi

fogenannten £olk*$lu& ein, melden sftabmen
ibm bie ^)ortugefen bet>geleaet, atö fie Don Para

aufmdrts gefebiffet ; meil fie eine ?Ü2enge grof»

fer©tücee £oifce* fallen, bie bteferglug mit

ffc& baber triebe, #ber Die ndc&fl felbisen mol>*

wnbe
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«cnDe Snbianer betfien ifon Cayari. @ fömmt
*>on (gübcn l>er , unb baben tt>ir Q5mc6t cr&alten,

t>a§ er aus iroe» Stoffen Staffen beftebe , t>tc ftc6

etliche teilen oberhalb bec Stönbung mit einan*

i)ec vereiniget. 3nbem t>ie Toupinambous auf
tiefem §lug berab sefc&iffet, fan man üerftdbern,

fca§ fein fur|erer noci) serotjjer SBejjin bie ©e*
genb üon l

J
otofi |u fommen fei), Sie an t>em

Garar> baußbaltenbe 3nbianer jmb beo Neffen ©n**

flug t)iC Zunnas unb Cayanas: ^ÖClter^ J>tnaufDie

Urarchaus, Anamaris, Guarinuraas, Curanaris,

Pepunacas, unb Abacaris. Q$on bem 6influ|

beflelben aber weiter^ l)inab, ftnbet man lättöft

bem 2(majonen* (Strom Die Zapucayas unb Wba-
ringr.s weiche mit Der ©ebreiner* ober #ol^2ft#
beit gar trefiieb um$ugel)en wififen, gefrier rool)'

nen unterhalb Derer jefctbefagten bie Guaranaqua-
cos, Miraguas, Guima|is, Burais, Punovis, Oro«
quaras

,
Aperas unb anbere, berer 9ia!)men (#

mit ©emi^cit mcf?t beibringen fan,

©a^LXVIILgapiMJ

?8on bemföfani) bewe Toupinam-
bous, beffetifte ficf)na$ t&ren SSuSjua
otiö S3raftlien bemeiflert, naebbem bie *})ortugie*

fen biefe 8anbfc6a(ft cingenom*

men*

,2fd)bem ttnr adjt unb &n>an|ig teilenm
i

bem glu§ CUyarj fortgefeegclt , trafen vdic

auf Des SWttagf^ Seite be$ ©trom* be*

Äj; 5 reif



m Stationen in eine ötoflfe 3nful ein, Die fedj$i$

peilen m Der breite t unb mepbunbert im Um*
fang bat. ©iefes €t>lanb ift gang t>on jenen topf*
ferenToupinamhou. bet>oltfett, meierejur Seit
Der Eroberung «raftttene von (Seiten Portugal*,
ftc& fclbfl ein freimMlifgeg <£lenb auttrfießt, unb
»iel lieber bie £anbfcbafft Femambuc ü)rQ$atter*
fanD mit bem Duitfc anfeben, algftd>bem raupen
.joeb Derer obftegenben s

T)ortugefen unterstehen
»ölten* SMcfem ju $olgc verlieffen fte mebt
Dann vier unb acbjig Stoffe ©irffer, bie fte bi§ ba*
bm beroobnet Ratten, unb Stengen pgleicber3«t
mfo grofier Stojablbtotvcg, ba§ nkbt eine einzige

peeie in allen i()ren SBobnftäbten juruef geblie*

ben. ©ie nabmen ibren^Beg ju jenen berubmtett
Cordeiieras - ©ebürs jur ftnäen , mefebes bet> bec
9)?agenanifcben $?eer£*€nge anfängt, unb jtcb

burebgang ©üb America, von Gittas gegeit

mlmmfat erfrreefet. ©ie fefeten über alle ©e*
»äffet unb Stoffe, bie aus bem vorbefagten ©e>
bürg berab eilen, um ftcf) in ba£ $»eer ju ergief*

fen* Einige am il)nen gelangen bt$ in ^eru unb
unb verbleiben be» benen (Spaniern, bie gegett

bentlrfprungbeS Cayan ober #ol^5luß »ofene*
ten; »eil aber ein ©panier einen Toupmambou
batte mit SKutben auSpeitfcben lajfen, Der ibmei*
ne Stifte umbraebt batte, verbroffe fte biefellnbilD

bcrgeftalt , ba§ fte ftcf> megjujieben entfcbloffett.

Siefem jufolge roarffen fte ftdb in ibre Canoen,
unb lieffen ftcb von bem ^Baffer be^befagtenglug
forttreiben , biß fte gu biefer groffen3nful gelan*

Act, bie fte noeb beute &u $age im Sepfe baben.

SiefeSnbianer veben bie allgemeine ©pracb von

Sraf*
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S3raft(ien , roelcfje ftc& burc&basganfce fron benett

^ortugefen eroberte £anb bt§ nacfr Maragnon,

unD Para etflrccfct. @ie l>aben uns felbtf er&eb'

Iet, bö§ als ibtc SMtter au$ Q5raftlten jogen,uni>

mcbt genugfame £eben$ Littel t>or alle in benett

foüjten Oettern ftnben funten, t>urc& roelc&e fte

reifen mujten, ber ganfce #aufwäljrenb einerlei*

je &on neunjjunbert teilen roegen ber übergroß

[en Spenge, bie aus 35raftuen abgereifet wäre , jtcfr

geleitet l>abe ; fo baf ein $beilauf btefer, ber flow
te auf ber anbern (Seite fortgeretfet, unb auf fol*

c&e 3Betfe ift gefc&eben, ba§ bie ^eruanifcfce «er#
Cordelleras genannt, Don Toupinambous al*

ler Orten ftnb beliefert mürbem £)iefe Na-
tion ift tapfrer unb ffreitbar, mlü)t$ fte jenen mit

ber ^at erliefen f
bie sorbin biefe 3nfulinne bau

ten, roelc&e |le nunmebto bemo^nen» ®ann e$

ifi gar roabrfd)einlt$ , baf bie Toupinambous bei)

weiten benen 3nl>abern be$ (Splant)^ in ber 5(n#

|al)l nic&tgletcj) famen, atö fte biefer Orten an*

langten; allein fte baben i(>re ©egner fo n>ol unb

offt geflopffet , unb alle jene mit benen fte in $rte$

verfallen, fo&oüfommen bemeiftert, baf, na$bent

fte ganfce Nationen &ernicfjtet, aucf) bie übrige ge*

jungen worben i(>r ^Batterlanb ju üerlaffen,un&

ftdb üor ibren fo mäcbtigen ©äften tief in bettt

fcanb ju uerfried&en» ©iefe Toupinambous be#

Lienen ftdS) ber Q36gen unb Pfeilen, mit benen fte

gar meifterlicf) $u breiten unb ju fc&ieffen roiffen.

@ie baben ein fo abelid>e$ #er$, baf? fte in biefera

©tücf auc& benen befi gejttteten QSoltfern t>on

Curopa nid&ts nachgeben. Uneradfjtet bie an(efco)

itbenbe felbfi mm»$ Äinbe* ober ©icfefo beres

3E 4 Cffa»
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Die in biefeS £planb angefommei
mcrcfcnrnan bannocfraliberett, bag fte Dönberg
ff;f abjuroeic&en beginnen, S)effe
Urft* berllmgang unb bie Sßerbinbnijfen mit be

Jgf angran|enben Qfölcfern fe»n mag, bl
giften ficaügemad) nahmen, ©ie empften
gen uns mit Steigung greifet greube, unb fagmm, baf fte gar ba(b ben emfe&liig abfaffe»o tentmtunsin ®int>ni§ ju treuen, unb bie&i
lalji berer mit Para »erbunbenen unb in greunb
fc&afft pc!>cnt)cn 3nbianer §u »ermeftren. ©t<
fe erfiaruns Beffe i* mir fe&r too( gefallen, uni
»erlptacfce mir t>or unfere Nation groffen 9Mei
a?s r®Ä* * flewif

. bag rcann mir einnwi tiefe 23arbarn m greunben faben, ni*
ferner fm wnb f m übrige SBoIcfer an unb au
Dem Untaten - (btrom *um ©eljorfam iu brin

$knt
Wne* i#, bag nf«t allein auf ben

wvur oerer i oupmambous jittere,

®tö LXIX. &wttl
Wm htm ©eifi fcetw Toupinam
«SS?.??.1

?
*w @prac&, unD Denen

^ac&rtc&ten bie ©al^©ruben in $eru be*
treffenb,

|3e Toupinambousfinbfel>r geitfreidEj,

oat man mit ifcnen $u reben feines boü*
mctfc&en* nfttyfg; weil fie bie in Söwfilien

Sememe (Spr^ gebrauchen , meiere Diele in bie*

Km ianb gebogne, unb auferaogenc ^ortugefen
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jbgut afö (te bejtfcem 2Gir (jaben üon tl>neit etU^

Je gar befonbcre (Sachen vernommen , wcld>e

1$ anjefco ersten will, unb man auf $g 2öorc
jwfk&erlid) glauben fan, immafien fie £eute ftnb,

ine ba$ ganfce umliegenbe &tnb burc&loffcn, unb
jiüe il>re Sftacfcbarn tbtcr 5D?ac^t unterworfen ba*

mi* ©ie fagten unö bemnacfc , bag unweit ibres

Jnfut auf bet ©über» ©eite be$ ©tromS &we$
Siercfwörbige Nationen anzutreffen ; berer einem
Bwergen,benenfleinen Äinbern an ©rojfe nic&f

mgletcö , befleißt ; bie anbere aber eine ©atfung
leutc ifl bie alle mit rückwärts gefegten güjfen auf
)ie 2Belt fommen,fo bag wann man t^renguß tapf^

<r nachgeben wolte, man an (fattfieju erretten,

eberjeit weiter ficf) üon ibnen entfernen würbe,
pie erftere nennen fie Guavazis, ©te jweijte

)eijfen Matayus, unbftnb benen Toupinambous
ingbar,inbem jTe il)nen teilen ober %te t>on

ptein gemalt, anfebaffen muflen , um bie groffe

päumeumsubauen, wann jiemeljr €rbreicb jum
Selb ^ 53au fäubern wollen, ©te mac&on biefe

mtt gar scfcfcicft, unb ifi biefes ibre betfänbige

Serrtdbtung* gerner baben fie uns beriefet,
bat auf ber 9?orb*©eite be$ ©tromS fteben m*
fc&iebene, unb aneinanber liegenbe £anbfcbafften
fepen , bie gar baujfige Snwobner baben : Sllleiß

&ag felbe Sßolcfer in gar fc&lec&ten ^nfeben fepen,

weil fie wenig £er$ unb $?ut& baben, unb ftc&

nur mit Srucfrten unb fleinen wilben gieren er*

nel>ren,obne jemals bie Waffen gegeneinanber,
wegen ttorfaüenben c^treitigfeiten , noefr geaen
aulwenbige gembe, berer Unfall abzutreiben ,"er#

Reifen |u l;aben* Uber biefeö festen fie au* m*
3£ t genbel
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üor geipi l)in*u , Dajj fte mit einer anDc
N.cion, Die mit Der oorigen grantlet, allbereit, i

ne geraume Seit im grieD Riebet, unD einen c

fcentli#en,£anDel mit allen SBaaren, Die DaSüai

überflüfftg (jeroor bringt, untereinanDer getriebei

SBie auch Dag Die nal)mf)afftefie @a$ fo fte t>i

felber überkommen , Das feije , meines di

seroiffen nalje gelegenen £>rten !)erfdmt SSBai

t>tc @ac& ftet) fo t>erl>a(f / als fte uns Diefelbe ang

geben, fönte Die ©itDecfrmg Diefer ©al^^rub-
einen groffen Stoßen t>erfd;ajfea, nic&t allein u

felber ficfr ju bemächtigen, fonbern aueb , mar
unfere. Nation an Dew Ufer unfern ©trofn^ ^fliaiii

(gtdDte anlegen roolte. Allein,, feite man aui

<mf felber ©eite; fein (SaMnDen, mürbe fiel)

t{>eS roenigfl Idngfi jenen: gluflen; in Überfluß $
treffen, laffen, Dieoon Der-@eite DeS^eruantßfc

fKcicbs l)er£ommen. ©internal im Saftr 163

fca ict> gtj £ima mare, &mep ^erfonen p werfet)«

fcenen gelten ausgesogen ftnb, ©alfc auftufuc&ei

unD ftnD beobe mit reicher £abtmg juruef fommei

@ie fagten uns, Da§ fte ftet) auf einem gemijfe

§iuf5, Der SmeiffelSobne einer aus jenen ift , Di

jtci> in unfern (Strom ergieffen, eingefebiffet, un

m einen 53erg gelanget, melier ein einiger ©al|
@tein ju fepn fct)iene, unD Da§ Die 3nroor>ne

mit Dem ©a($ groffen #anDel trieben , auch Durd

folcheS Littel ftcf) bereichert hatten. €s ijt fon|

in ^eru nichts neues Dergleichen ©alt) * ©rubei

anzutreffen, unD gebrauchet man in Diefem gan

$en £anb fein anDers, Dann ©tein>©al^ $?at

Jofet felbeS mit ftäijlenen ^OBercfjeug t>on Den

§elf ab, unD wieget eines Diefer groffen ©tücfi
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nf bißfecbö- Aronas , betcr eine fünfunb &roanfei&

funbim <$croid)t beträgt , unb ber t>icrt)tc %\)z\\

ie$ öuintal ober Centnerg ift. S)aS £anb be*

tToupinambous ijt ubrigenS feC&Ö UtlD fc$$f$

leüen lang, unb enbiget (tc& mit einer grojfett

wfffebafft, bie unter Dem brüten ©rab Des

KttagS breite liegt, glerc& ber ertfen 3Bol)n#

ibte betet Agvas , tjoti ber tc& febon oben

eibet

£>a§ LXX. Stapitef-

Im Denen Simeonen/ unb i&tett

$§&5en: biefe Toupinambau« (jabet* uns &et*

BS fiebert, ma$ feon Denen greifbaren 2$ei#

P** bern obet Staiajonen an unfern Stoffen

Strom burd)au$gerebet warb; melier öon fei*

n feinen roal>rl)aflften tarnen entlehnet, unbun*

I biefem auef) uon Der Seit an, ba er entbeefet

otben, big auf heutigen
c£aq m$t allein bep je*

n bie auf feiten gereifet, fonbetnauef) bep allen

rb^efc&reibern befannt gemefeu, bie baoon

tyanbelt baten. & müfte fürroal)r eine frem*
> ©aej) fepn , mann biefer (Strom feinen

en t?on Denen 2ima$onen überkommen fcätte, of)#

I baf irgenbmo eine genugfame Urfad? folcte*

tenamfung berjuuetmien märe. Slllein bie 35e*

ei§tl)ümct, meld&emir f)aben,um ju jeigen, baf

ureflieb bergletcDen friegerifd&e ^Beiber unweit

efen (Strom wol)nl)afft jtnb, feteinen mit fo

ic&Drücflic& unb trieft^ \\\ fepn, ba| mau faum
<m
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«n Diefer SOGabrbeit sweiffeln fan, es fei> öa
man rooOe allen menfdblic&en ©lauben fc&lecbi
Ding« umftofien. 3$ toid aUbie jene ew|lba
^ac&forfcf)ungDe«boben ©ericfct« ju Quito ni

«nfubren , t>or roeld&cm t>ieCe in fefbenftmDfcfo
ten felbft gebogne £eute betljeuret, Da§ unter

<

eernnacb(tunferem©trom Hegenben Sanbfc&c
ten eineöon ftreitbaren Leibern beroobnet xc
De, Die ftc& allein in tyrer Üvegierung erhalten, t

obne SWanner leben , aufier bag jte felbenju gen
fec Seit frepen 3utritt gejktten , um DaDurd) l

cdn^Itc&en Untergang %i& ©efc&lecfn«, mitt
fernerer gortpflanfcung \w t>erbüten, Die ubr
Seit aber in il)ren ©orfffc&afften n>ot>nen, umm anDer« beforgen, al«Den «cferban , um fnMw^SKMtaa Dasjenige anjufcfcaffen, n>

*u €rbaltung De« £cben« notl)ig tfh 3* miü mi
fotgleic&en mit Srjebfung anöerer £unDf$afft
wiebt verweilen, roelc&e bep Dem £6nialic&en@
riebt ju Pafto in Dem neuen ßonigreieb ©rana
»oeflefommen fmb ; aüba man über Diefe $ra
etliche 3nDianer, unb infonDerbeit eine SnDiar
tin angeboret bat , meiere auSDrücfticb getfanD<
Da§ fte felbtf in Dem Oanbe Diefer tfreitbaren SBft

bergeroefen, unbniebt« gefaget bat, al« roa*Ö
nen fefcon oorftero gehabten 9ladWc&ten gern*

n>are. Allein icf) fan niefct t>erfc&n>eigen, w
M> mit eigenen Obren gehöret, unD al«balb t

mic& auf Dem ^majonen 'Strom eingefefr

fet, auf Da« genauere bab erforfc&en rooDei

SWan fagtemir Demnach aller Orten, Daicb Dura*

reifet. Daß innren ?anb folc&e Leiber anjutre

fat, Dcröicic&cn ic& befc&riebe, unD jebroeber ii



)erf)ett gäbe mit fo gleicIjlautenDe, unD uM>er*

crtc 2ln&eigen fcon Dencnfelben,Da§, wann Die

\<h Dannod) falfd) fejjn feite, erfolgen mufte,

Diegrojtc unb abentbeucrüc&fle £ug aus allen

fmertca Durchaus üon allen, unDjeDen, als ei*

wge&weiffeltc ^Gatjrbeit aufgenommen wmhjt*

erbe|Ten l)aben nsir üonDem £anD Diefer^Bei*

, unD fcon i^ren befonDern ©ewoljntyeiten ge*

nitl ftc&t überkommen, wie auefr &on tonen

Dianern, mit Denen ft'e einige ®emeinfcl?afft ba*

, Don Denen (Straften , auf welchen man in

gelangen kan, unD enDltcfr auet) t>on jenen ^an-

*3nwol)new, Die tfynen jut Ö3eü6lcftrung in

1 legten ©orfft>cr^ülffüc& fmD, fo swtfcfecn Die*

3£eibcM,unD Denen Toupiaambous Di$@>rän&*

tiDung ifh

LXXL ffapttel

öetDifiere^a^ricfeten üon Denen
Slmericamfcöen aimajonem

3nn man fed>$ unD DrepfHg teilen \>on

Dem leiten ©orff Derer Toupinampous
ferner fortfcfyffet, kommt man &u einem

)ern auf Der SftorD*@eite , weld)et fcon Der &tnD*

äfft Diefer Sfmajonen felbft prellet , unD bei;

len angränfcenDeu 3nDianern unter Dem Wal)*
n Cunuris bekannt ifh Siefer ^af)me tft t>on

n näd$Der$ftunDung Desbefagtengluffes {1$*

ften Nation abgeborget, unD wann man auf fei*

,en aufwar« fäjjrt, gelanget man fo Dann wei*

pj ^cnen Apoios, &ie aUd^ncine ©praifc
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Don 23raftlien reben ; bterndcbf* ftnt) Die fägj
unD $ulefct Die Gvacaras, roelcbe aucb ber ©u
berer tapfern Sfmajonen genießen. S)iefe

ber bäben il>re SBobnungen auf ungemein l)olj

Wersen, unter benen einer mit Sftobmen Yacam
ba, &or anbern feinen ©ipffel ge$en ben &itmi

fo weit ergebet, unb &on benen SBtnben immer

i>efftig be|Kirmetmir& , ba§ er biefer Urfad) baib

unfruchtbar bleibet» SMefe Simeonen t;aben fi

in ibrem Canbe jeberjeit obne tDMnner erbalten, ui

toaun felbige jur befhmmten Seit ankommen , (te

befuc&en/ermarten fte ibrer mit Q36gen 'unb 9>f

(cn in Denen Jpdnben , um nid>t jdblingg Don get

ben überfallen |u werben, taum aber fyaben |

ibre anlommenbc 9tad)barn red)t erfennet , um e

jebe bin eilet, in benen€anoen berer angekommen*

©dpen ba$ erjte bcfle Hamoc oDer 51ufl)an,^®ei

trgrciffet, imD felbigesm ifjrer SIBobnung au

Mngt , um felben bei) ftdE> m bewirken , bem
feetl) auflebet. Sftad) etlichen 3:dgen Rieben Die

©dfk lieber ab / unb unterlaflen nidbt biefe Üvet

jur beflimmten Seit alle Sabre ju roieberbolei

£)ie ?:6dbter fo erzeuget werben , ergeben i(ji

Mütter jut Arbeit, unD Übung Derer Sßajfen au

S£a6 Die Ändblein anbetrifft , ifi mir nicbt jur @<
träge befaunt , auf was 2£eife fte mit felbigcnm
fal)ren. Allein ein Snbianer, roeleber pdf) aiß ei

£nab mit feinem QSatter be»> einer Dergleichen S<
fudbung eingefunden , bat mir gefact, baß fte Di

^ndblein Das folgenbe 3abre tl>ren &dttern ein

fcdnbigen. SlnDere bmgegen wollen wiffen, Dag jt

alle ^ndblein umbringen, fo baib felbige auf Di

SBelt Jotmwn> t?onbemic&Kboc&mW
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tficbew fan. £)em fep nun nMe u)m wolle , $e*

iS Ü> bat? biefe jlrcitbave $Geiber in ü>rem Sanb

ofle ©cfräfce befugen, bie eine SBclt bereic&eto

nten, unb liest bie SÄunbung Deö ernennten

(uf Cunuris, an beflen Ufer bie 2lmasoncn l>err*

>cn , unter jwet; unb emetn falben ©rab b*c

Sil LXXILSapftul
Hontem g!u0 Vexamina, tmbfcec
©tge, aüDa farHrnasenemtStroro

f

mc&tübereine bieweliSMe breit ifV

^äcßbcffl Wir bleÄri^ntiö^^ eigentlidjen

l(fi Stoffe* bererSlmajonen üotbe^ ö^fegelt/fu^

ren wir oier unb sman$ig helfen auf un*
m ©trom fort , unb (raffen einen anbetn fleinen

ug mit sftatymen Vexamina an, rcelcber ftc& in

fern ©trom auf ber $brb*©eite an eben jenen

rt ersieffet, allroo fiel) Der unüergleicfje ©trom
bie (£näe |ief)et> ober üielmefyr &u bepben ©ei*
i Don bem fefien 8anÖ fo emgefc^rdnefet n>irt>/

er nfd&t metyr bann eine Hertel SMc in bet

reite l)äu\ &a6 Sager t>on biefet Snge ifl gafc

rt(>eilf)afft, unb fönte man bafelbjV pep öejk
Jcban&en aufroerffen , bie nicfjt allein benen geitv
n bas fernere €inbrinejen Don bepben ©eiten
rljinbern würben, mann fte aus bem €D7cer auf*

tos fahren holten, fonbern &udj pr gelegene

faut^ ober 8öÜ'£äuffer fcor alle jfene 2Baarea
leben fönten , bie aus ^eru auf bem (Strom

# bem flrPiren28cl>^eerab0efutret mur&n,
wann
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mm tiefe Regent) je einmal Don unferer Natio

füll beliefert n>crDen. Übrigens obrool biefe er

ge ©trag trep hunDw fechfcig teilen t>on ber

SEcer entfernet ift, mertfet man Dannocf) Die

ttechfelung Der£bbe unD glut , röcicJje aber l)k

fefbfl nicht fo mercflieh ifi als einige Wtikn m\U
fernab»

©aö LXXIIL fitopttuL

SSon Dem glu§ twet Tapajocos, ig

w^er^affttgteit, twgtffteten Pfeilen
unD Der Denen ^ortugefen erroiefe*

nen 33emürtl)ung*

^K3et#fl teilen unterhalb tiefet engen ^al

ff^/S fa* fM)tmanaufDer$?ittag^©eite Di

9)?unDung Des fd)6nen unD grojlen glu(

Derer Tapajocos , Der feinen Gahmen Don Dener

cngrän^cnDen SnDianern entlehnet, S)a$ £ant

ifi jiarci beliefert, Das (JrDreich gut, unD hat ei;

neu Überfluß an allerbanD Lebensmitteln, ®fa
Tapajocos fmD tapfrere teilte, unD merDen m
vielen bewmliegcnDen Nationen gefürchtet, meil fu

ihre Pfeile ttergifften, foDag DtcDaDurd) gemaefr

tc SSBunDen töDlicb jinD, unD nod; fein^peil^to

tel Dagegen gefunDen itf v»orDen. £>iefer Urfac(j

falben hüben Die ^ortugefen feit<ft lange geit feine

©emeinfehafft, noch 23inDnu§ mit ihnen gehabten*

erachtet fte ihre 9iad)barn waren , unD Die greunö*

fc&afft t>iefer Nation ftd; gerne zuwege gebracht

hätten. Allein fie roolten Diefe SnDianer bereDen,

ibv SBatfcrlanfc &u fcevlajFw, unD ft$ auf Q3ortiw

aeftfc&eu
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jcftfc&en@uint> unD25oDen fcfl: ju fegen, roelcßeS

tiefe Q3arbarn auf feine QBcife fcerfteben roolten.

JeDannocf) empftengen fte Die ju iljnen fommcnDe
ßortugefen feDerjeit feljr rool)l , unD bat uns Die

igene (grfabrnüg Dtefer greunDlicbfeit t>erftcf)ert,

U \m näcb|\ einem ifyw SovflFer t>on mel>r al$

unffbunDert£augl)altunsen anlangten; aüöa fte

en gongen
c
£ag über unö &u befueßen famen, auc^

Oüniein, Otiten, gtfcf)/ grüebte, Detter unö an*

"ere haaren mit fo grofier ©icfjerfyeit unö SSes*

rauen jubracljten , Dag Die 2Betber unD Heine £in*
v

'

er otyngefebeuet bei) ung &erl>arreten. @te fag*

m unö fo aar runD beraub , Dag Die *}>ortugefert

ngel)inDevt fommen moc&ten , ftc& in ibren £anÖ

dugiicb nieDer ju lafien ; fte polten fle ate il>re

ejle §reunDc aufnehmen, unD i(>nen alle S>ienjle

pflen > allein Dig folten fte jtcf) niebt befallen laf>

:n , Dag fte if)K 3$atterlanD wrlaflfen roürDen»

£)a$ LXXIV. gapttuU

Da6 etöenitidd)ttge SSerfa&ren eint^

ger $o«ugefen gegen Die Tapa-
jocos um felbige Seit.

5?||*£le Diefe geilen Der ©utfbattgrat, unö

Jj|«) aufrichtigen greunöfebafft taten Den

©etfc Demjenigen niebt einhellig machen,

ie nur Darum auf Die armfelige 3nötaner loggen

en, Damit fte Diele leibeigene aufbringen , unD fei*

ige f>ernac6 mit grofien ©eroinn öerbanDcin m&
en. Einige ^ortugefen nun, an jlatt Die ©uttba*
öfeit Derev Tapajocos mit #*fltc&&it unD 2Danc£

'Po |u



&u erroicbern, gaben]ie eben Damals *>or auff5S
ge £eute aus, unD bci)rof>eten fte mit Krieg §
folgern 3u|knD befanDen ftd) Die ©ac&cn, a(

wir bei) ber 2kftung cid Deftierro genannt, an
langten, we(cf)eS fo öiel fagen will) als ein £>t
Der Verbannung, unD fammleten fte eben.Daju
mal Kriegsbeute jur 2luSfül)rung tfrres eigenmäcfc
ttgen Beginnens. 3d) trachtete burc& alleren!
Littel Diefen^anDelju Untertreiben, oDetnxnigf
fo lang auf§ufd;ieben, big icf) Dem ©taDtyaiteut
Para l>teüon würDe benachrichtiget Ijaben. (Seit
<gol>n Benediaus

, Der £brifcQßadhtmei|ler unt
9nfü()rerbei) Der i>orge5abtenUnterae&mu*gn)i
te, fofltc mir groar ju, Dag er nichts unternehmen
roolte, er mürDe Dann neuen SßefeW t>on feinem
Gatter überkommen labern Allein faum hatte
icf) tym Den 9tötfen gefeilt, als er, fo t>icl ec

©olDaten immer jufamm bringen funte, em35re*
gattfin bejleigen &iefie, Das mit etlichen ©tücfett
befefcet mare, wie auch anbete fleine Sahwuge,
mit Denen er DieTapajocos um>erfel)ens überfallen,
©tefe arme £eute nahmen Den fcorgefchlageneri
grieD mit taufenD Neigungen iijres guten CM{*
len ohngefdumt an, unD erbotten ftch alles w er*
füllen, was mant>on ihren ^erfonen fcerorDne«
roarDe. Wim befalle il)nen alle öergifftete ^fei*
le, Die fte bei) ftch hatten, auSjulteffern ; fauin
aber maren fte entwaffnet, als man fte alle, gfetcj)

einer beerbe gammeln, in einen umjäunfen Ott
eingefperret hat hierauf liefen Die £>bfteger ei*

net ©cbaat in greunDfchafft mit ihnen |M>enDet;
SnDianer, Die fte mit ftch gefüllt hatten, Den 3fr
Sri fvep ; wiche, wann %% auf %töübum alles

Übe»



Übels anfommt, eben fofciel Teufel finb, benert

I niemals an Mitteln gebriebt anberen £eibg

anjut&un. SMcfe bemnaebplünberten baS gan*
je greife SDorff in gar furöer Seit aus , unb (>au*

eten folget gefialt , bag einer aträ jenen , Die

ugegen geroefen , mir gefahren &at , bag ec

>iel Heber niemalen leibeigene erfauffen, als um
bleuen Q)retg über!ommen roolte , unb baß ec

tcb t>icl el>e entfcblieffen würbe , alle feine £eib*

igene , bie er tr>üvcfiic& befäffe , \w verlieren,

P einem fo graufamen Trauerspiel noefe ein*

!iof)l jujufeben»

£>a$ LXXV. gopttul

Dtefe@treiflfereDenmadt)en allein*
iamfdie Nationen ju Sot) geint)en 6et?

Europäer, unb geben üjnen nid&t weniger £ifi,

alö $Jutb ju i§rer ^ef$ü|ung ein.

3e Öbfieger Wolfen ftdfe mit bem befdje*

f>enen nod) nicf)t beliebigen , weil t&t

einiges ^bfetyen wäre, Diele leibeigene

\ madjjen , forberten fie folcfje öon biefen elen*

m etngefperrten Snbianem, mittete erf#rect>

:6er .^ebrobungen , benen fie j'ebod) im @e^
wtbeil, wann fie ibrem Segelten (GenügeW
in mürben , bie tjoüfommene Jrepbeit $u ge^

:n, Derfprocfjen , unb bie eingebrachte Reibet*
l

ne mit©ren^ejeug unbQ3aumwöUenenTuc(j,
tnel fie baöon nur wünfeben fönten, ju be&a!)*

a, wie aucf> mit ifjnen ()infübro als mit it>rett

ften ftwunbea iu&erfabren, ©ie in einen

"P? « elenbert
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elenben ©tar.b gefefcte 3nbianer , m ii
SBaffen entbhjpt, nad?bcm fte ü>re 2Bol)mn
gen piünbern gefefeen , funten frepücb ni*i
anbere* tt)tin , atö ftcf) Der 2Biüfö^ ihrer 91

bietenbett Setnbe gan^lid) ergeben, (Sie t>ci

fpmd)en i&nen alfo taufenb leibeigene attgjuliel

fern , unb fenöeten einige aus. ifrrem Littel al

biefeibe aufzubringen, Allein t$ »are unmoc
lid) biefe grofie Sttsafti an&ufc&affen. 3»*
frunbert , bie fte eingebracht freuten , »erben b<

nen ^ortugefen übergeben, mit <3erfprec&en bi

»erfrelffene 3al>l *u erfüllen , fo balb fte bie gre^
beit würben erlanget haben, Sie arm} cito

Snbtaner mürben fid) in einem fo elenben 35
ftanbe ml auch entfdWoffen haben , ifrre eiqen

£inber in bie SMenftbarfeit abjufc&tcjen

bamit fte mit ihren fo unbarmherzigen geinbe
einen Vergleich treffen motten, wie bann bi

Snbianer &u folgen meinend * »ürbigen £nt
fc&lu§ fcOon offters feonb gelungen »orber
Übrigens fepnb alle bie gemachte leibeigene au
ein @d)iff gefegt , unb nadh Maragnon uni

Para abgefc&icfet »orben, aüba id> fte mit 2fu

gen angefehen hab. Stefer ^enfe&n * gam
»are einigen Europäern fo angenehm , ba§ (11

befc&loffen einen &»e»ten unb na* gefd)6pftei

Hoffnung »eit jal)lreid)ern in einer anbetet

längjl bem 5imajonen^@trom »eiter hinauf ge
legenen ©egenb ju unternehmen, @ie »erber
S»eiffelö ohne bafelbfl nic&t oiel befiel fraufoc
galten haben , ftntemal in bergleicfjen (Streife/

reoen »enig ehrliche £eute mittfefren , bie Den

ftrewl bem Übrigen in 3aum Galten fönten,
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Allein folcfres^erfa&rcn fan Ktc^t^ anbersauS*

Krtfen , alö bafj bie mit bem (Strom grdnfcen*

)e QBolcfer inggefamt mtber bie Europäer wx*

Gittert merben , fo, baf? mann man bermaleneing

5te I>icDurcf> ange&etelte Unruhen mirb füllen

DoEen , ftd) fo große ^inbernijfen ftnben mer*

)en , Dag bes Ubeß fein Littel noef) £nbe fei)«

tt>itb, £)a&tngegen , als id) felbtger £>rten

pe&reifete alles in folgen ©tanb marc , bag

itan aüe biefe SSolcfer &u einem allgemeinen Jrie*

Den mit aar leichter ^D?üt>e Ijätte bringen fonnen.

2Borinn jmarbie^olldnber bie ^ortugefen offt

I t)inbern getrautet ; aber bod) enblid) von * bie'
r
en übermannet morben.

9ftun moüen mir &u benen Tapajocos mieber*

?ef)ren , mie aud) iu Dem mic&tigen $(ug , ben

bemol)nen. ©er ®runb beffelben tjt fel>r

)ut , unb i\\ ein grojfcS (£ngelldnbifdE)eö @d)iff

n bemfelben siemücl) meit hinauf gefahren, um
nit benen £anbs Jtooftnern ben ^aha&Qan'
m fefl Miellen. Allein bie T.ipajocos motten

•einen Vortrag/ fo t>ortl)cilljafftig er immer fepn

tiod)te , annehmen. 3a fte t>abcn fo aar eint^

i Snaeüanber umgebracht, unb bie anbere ba$

£>eol in ber glucftt ju fuc&en gelungen.

Slnmerdfung.
* SMefe Snbecfuns , mie fc&ori anbermdrtg

$emelbet morben , gefd)af>e eben bamais, als bie

3>ortugefen il>re geinbe bie £oüdnber immer

m hinein if>rer ^lafcen in Q3rafüien ser/agten,

|e fte furfc üorl>ero eingenommen f>atten , unb

Oiefe t>on «Seiten #oüanbg fcormal* befc&e&ene

Up 3 €robe*
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Eroberung hat beW^oHänbern jurlrS
*ung Der 2Befr3nbif*en €ompagnte©S
Wt gegeben

, fo rool wegen beg ©en>erb^ fr
|wfem ptü Der neuen ^ßelr

, »eic&er bener
wrtygefeq sugel)6tete , als wegen gänkficftei
|r

?
ber-un

fl Deflelben
, ipelc&e« |?e baS iS

©«in* ^tten. Allein es fepnb bereit mef>r bann

??S??^ r^ * ic ft Compasnic nicftftmefri
lenfeit* Der gleicher «nie in America hat. Und
Met« berfelben bcftfcet fte allein Den feilen £>rf
Surinam auf Dem fejlen ?anb, famt ber 3nfiJ
coraitoi ober Cur<;9ao unb einigen »eflen iMd*
^enauf ber 2tbenb,€üfle »onSffrica, n>ie auch
»ergebene ^anbete, Käufer ober Sfteberto*
$en m meftt Orten biefer Stifte«

©adtXXVL ffopftuL
93on Dem $1$ Curupatuba

, utlb

©olb,@ilber, himmelblau unbgbefoefteinen.
mc&ert bergen , bie ftdf> in bem angranfeen*

benSanbbefinben,

£mgefer>r fcier|tg teilen unter ber $?ün«
bung beö $fo§ Derer Tapajocos

, ffobet

^i^W ^unb feinen
«ften2Bobnftatte berer 3nbianer mitteilet, Dienw DenenJ3orrugefen unter ßonfolic&en ©c&ufc
in guter «Serfhlnbnig [eben, ©iefer Slu§ ift
ro*t fotDoI n>cgen reiner ©röffe/atö Öieic&thuV
nwn mwftwMs , mm imn &nto>3nn*



wljnem J5 Rauben ift ; wel#e uns t>erftd)ert

aben , bag wann man nur fed)$ ^agretfen ge*

1 ben ftlug hinauf mad&t , man einen «einen

3a* antrifft , auf beffen Ufet unb im @anb

tan Muffiges ©olb ffnöe , naefrbem er bep bem

fug eines mittelmägigen $*8* twbep geeilet,

Ittöen ftc Yuquaratinei Riffen* £>iefe 3npiOf

er fasten uns ferner ,
t>ag näd)tf liefern glufe

in andrer .Ort fep , ben fte Picari nennen.

lliba*erftd)ertenfte \M öfftetö ein gennffeseri

erauS ge&ogen m Gaben , welches harter Dann

öolD unb ganfe weig gewefen. ©elbtgeS mag

>nber gweiffel (Silber gewefen fepn, <s5ie jag*

in , t>a§ fte aus biefem Metall fcormatys ifrre

leiten unb Keffer gemacht , weil fte aber gefel>cn,

ag bergletc&en 28ercfsetg burd> gewaltfamen

Sebraud) gar balb tfumpff würben ,
Ratten fte

d) felbiger entfdMagen. Deiters baben fte

n* erriet ,
bag unfern t>on biefem Ott jwe*

)ügelfepen; berer einer^ermog bererunSfcon

>nen gegebenen feigen , mit himmelblau wol

erfeften fepn mug. £)er &wepte ijl fo befd;af*

:n, bag wann bie ©onne il>re ©trafen auf

Ibigen wirfft , ober bie gWd&te bell fmb ,
tt

jen fo glänfcenb unb gleid)|amftra^enb beraub

>mmt, als wäre er mit reid)en ©tamanten be*

|et. @ie l>aben uns anbep »erfuhrt / bag

tan üon Seit *u Seit ein ungeheures @etog ba*

|(i bore , welches ein gewiffes geilen Ift, bag

©elgefteine üon groflen SBertfj in feinem

Snngeweibe »erborgen

fepen»

3)H 8D<*
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f>afi LXXVILßöpituI.
ffion bern $lu{? Ginipapc, aüba mai
i>td (bclD fniDet, uni> i>aö £rt>reii* *u

y>Pan$unö bei? $oböcf*
, unb bercr gutfer*

röbtefebr bequem ifh

,ySS?l^x^^ GiniP3P€ tommtaneb Don be
4iorbe*@eite 5er , unb Dereiniaet ftd^ , mit bemaroffen ©trom fecfyig $Mlei

bmmter bercr 2Bo&nungen Don Curupptuba

p Derfpricbt fefbiger nitf)t mtnber groffe ©cb$
je, aw biejöerae Don benen mir eben anjefcoe^
banbeit ® rc 3nbianer Derberen

, bag (dnqf
fernem Ufer fo Diel ©0Ib$ *u ftnben fe» , ba

fl* fc wrbdlt, mie fie etilen
bteferftlug allem mebr SKeicbtbum abgeben wüu
be

, afe sanft $eru, £)a*£anb roelc&es et
befeueret, geboret unter bie £anb*33ogtei> Don
Maragnon, \ytid)t in benen£dnben Beneditfi

fil^c
l& ty*y>»1>M *u reebnen , bag biefer

SDM »«tf*i*ftfler ift , als dan* ©panien,
m.b bag bafeibfl Diele Cr^Sfbern fmb , Don be.
neu man poerldgige gSBiflenfc&aff* bat, mill ic&
nur big allem melben, bag baS grbreieb grollen
tb*i« Xu aöerbanb &>tn>©en>äcbs unb 5rüd»

1^1* >
al* imme^ «In anberes €anb

n*fefc Dem Simeonen ; ©trom ift. Übrigen*
ift biefer &mb*<btrlcb auf Der Sflorb.©eite aele<
gen

,
unbfcblieflct oerfebiebene^anbfebaffteh be.w 3«biOitct in feinem «ejiref ein. 2ßaä ibn

«ber ium meinen merefrcurbig maefct , ift bie

3)?eng
(
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mrm bcs Tucui
, fo allba angetroffen n>trb*

pe^oUdöbtr ftnbbie epe gemefen/toelcfje biefe

Segenben ins 2lufnel)men gebracht, inbem fi;Die

Jtucbtbarfcit Dcrerfeibcn gar mot>l erfenneufyfe*

Ki $u§ bafelbjt ju fefccn offterg getrachtet f>a*

Et, aber aüejett Don Denen ^ortugefen fmb ab*

jewiefen worden. ©ewi§ ijl
,
ba§ bas (£rbreid)

ur ^Paniung be£ ^abadfö unb Derer guefer*

•6l)re gar bequem feg. ferner gibt eg gar m\u
Kotige unb gute 9Ö3cpbe , allba man eine un*

>efd)reibltd)e $)?enge ^ßicljeö ernähren fönte.

Sec&e feilen über ben ©nflufj be$ Ginipape

>attenbie^ortugcfen eine t>e|rc (Sd&an^ delDe-
lierro ober fcon Der £anbeg Q3em)eifung juck*

lannt, in tr»eld>ev allein breofjig ©olbaten n>a^

en, bie einige @tucfe ©efcf)u£eg bep fidfj Rattern

Diefe aber bieneten t>ielmel)r bie 3nbianer in

Saum ju galten , unb bag 2fafe(jen bes £anb*
Bogts ober königlichen ©tabt&alters ju &ertf)e>

•igen , a|i benen geinben bie 33efcf)ijfung bes

Stroms ^erbieten , obrool felbige ftc&bei) bie*

§? Ort einteilen unb bengoUabflattenmufteit.

Diefe ©c&anfc ifi aber nacJ)ge(>enb$ t>on Bene-
iido Maziel mit SSepftfmmung beö SBcfe&l&a*

ber6 ju Cumpa gefc&leijfetmorben^el^er le^
teve .Ort brepfig teilen weiter

f)tnab liegt
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58ötti>em Sftl&Paranaiba.

®>en SDWlen fcon bem Gimpape fällt auf
Der ©überleite ein feiner, qrofierunl)
naftmhafftg? 5(ug in ben ?<ma*onen<

<£>trom. ©te 3nWaner
, »elc&e nä$fi felbi*

gern ettafce S)orfffcf)ajften betonen , beißen tljn
Psranaiba, unb jinb greunbe berer ^ortugefen,
wie fje ftdj benn au<$ auf «Serorbnuns beg 23e*
fe&fe&aber biefer €anbfc&afft bafelbft f>auglich
meber.gelaften l>aben. tiefer in bem £anb fwi
nodjwel anbere Nationen, melc&e uns aber un*
moöüc&mar au^ufunbfd)afften ; tnmafien mit
fo öar md)t Seit genug geftabt alle baäjenfee an*
aumerefen, tmünsft Den §lu§ Vorfallen funte«

®tö LXXIX ffaptteL

9Son einet* unklugen 2ln$a&l iwee
glaube , n>elc&e gegen i>te aRuntaiug

&e$2fmajoneii*©from$ liegen, unb n>o(

beliefert finb,

2Bep teilen unterhalb bes offtermefjn*
ten Gimpape feilet ftcfr ber ^fmajonen*
©trominüiele $rme, mittelft melcfter je*

m sroffe Sfoaa&l 3nfuln gehaltet wirb , roeldje

man big ya beflen ©nflug in ba$ 9)?eer fiejt*

SfHe biefe Cpfonbe »erben. fcon t?erfd[)iebenen

Natio-
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Rioncn bemobnct, bte meber in ber (Sprach,
ocb ©ebräucbcn übcmm fommen, obmol Die

teitfe bte allgemeine ©pracb Wefe* ©egenbaat
>ol fcerfteben , melcbe eben eine mit ber $raftita*
ifeben ifh Sie Sln&a&f biefer .3nfuln unbmu
!

er ttf fo groß , Daß icf> mtcb bterüber ohne ein
gfecs 53ucb absufaffen in grjeljfong ntebt ein*
tflen fan. 3eDannocb werben bie micbttqjle
fe befanbtefte bie Tapuyas unb bie tapfere Pa*
txas seilet, ©iefe öftere mobnen an ben
fer eine* ^luffce , »on bem fte ben «Ra&men füb*
% ?g ergtejfet ftcb berfelbe tn ben großen
pfrom a$$ig teilen oberhalb bes Panmaib*
ib auf eben berfelben ©cite. ©iefe 3nfuln
i fo Muffig beträfe?ert , bag mieb bie t)ortu*
fen twftc&erf, femfö$ablretcb bemobmesSanb
pft bemmm SJmaipnen * ©trom gefef;en $u

^LXXXJaptM
%m bem ©orflF Commuta.

Sorff Commuta liegt 40, Reifen
t>on benen Pacaxas abmdrtg, unb mar
t>or Seiten in groffem Stuff , ntebt aüein

igen ber nabmbafften 2fnja(jl Oerer 3nnmob*
r

,
fonbern aueb metl bte 3nbianer M*M ihre

•mee fcerfammleten , menn fte einen ^eerjug mt*
tm Setnbe fcorjunebmen im ©tnne batten.
letn nacb Eroberung »rajtlfen* t?on ©eiten
mtf? Ipi* aimlicb frontet gefefet ; tnbem

fßum
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faum eine vgjanbttoü* 3nbianer in felbigen bebaim ; bie übrige aber tyr ©lütf unb <2Gol)n* ©ifj

anberroärtf ju fuefren abgeben ft'nb* 5D?it al

len bem ift bas (£rbreic() bafelbjt fefor fruc&tbar

man ftefjt bie anmutbteffc ©egenben , unb for

te man ft'd) in biefem£anb alle ©emäd&licfrr'ettei

unb£u|ibe$ Gebens anfcfrajfen,

£W LXXXL gapitul-

58on bern $(u§ berer Toncantins
unb einen graujofen , roefefeerm t>ie?

fe$ £anbreifete, um ©olb*©anb

<&cSfu§ becer Toncantins eilet fnnterber

Sorjf Commuta bafeer, um ftd) in ber

2fma|oneti < <&trom gu ercueflen, 3)tar

glaubt, baß er fe|>r reid) fep ; urierad)tet bejfer

tiod) niemanb rec&t ernennet bat, n>a6 an fclbi^

gen gelesen, auflTer ein S^o§, metd&er all«

3af>r in biefeg £anb mit ©cfcijfen anfame, um
felbiße mit bem ©anb biefes Jlufies jubelaben;
auSbem er feernad^ burc^ ablautern ©olb^e*
Ijen roufle. $?an fast aud) , baß er burd) biefe*

©enterb fe(>r reid[> worben ; o&ne baß er jemafl
gemollt, ober ft'd) getrauet benen £anbs * 3nn*
n>o(>nern ben dööcrtl) ber üon tym fo offt ab$o
führten (£rbe $u offenbaren, weil ememlidf) be>

fürd)tete , baß fte feine geinbe merben, unb tym
tnnfuro fein Unternehmen fcer&inbern motten.
Sem fep nun wie if>m rcolle , etliche ^ortugefi*

f*e
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$e ©otöaten, n>elc()e famt einem <]>rtetfer fcor

tntgen Sauren t>on Femambuc ausgesogen unt)

iber Das gan|e Cordellei as ©eburg geretfet rca*

en ,
gelangten ju Dem Urfprung fctefes gluflfeä

>erer Toncantins.mlt ödn^Uc^cn Vorhaben neue
SntOecfungen ju machen , unD ©olb * 33erge auf>
ud&en. SRIein ft'e faben ftc(> gar balb öon Denen
foncantins euigefcf)fofien ; &on melden ft'e alle

iet6t)tet roorben pnö,„ ^an (>at unläng|tben
^elcf) ttneber bekommen , welchen Die Barbaren
>ep Dtefer ©elegcn )eit93eute gemad&t,un& Den Dw
pfe ^rieftet* roäljrenD bcr Üvctfe äum9tte§

iefen gebrauchet &atf&

Dal
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33on Der betten ^ortugefen ^uffät
i>jgett SQefiung Para , unt) Der ©on*

nen*3nful , in ber ftcf> eine 3>ffan§*

©tabtnieberfe^en fönte,

3e gtofie unb &efte @cban| Para He^t 3c

teilen unterhalb Commuta , unb ge

boret denen 5}ortugefen, ®er 33e

febßbaberbiefes&rts bat über mef)r anbere fei

nes @ebtet^ p befehlen, SMe 35efa§ung be

fle&et in 3. SdftnleinSug^oIcf^fammt betört
gen Officirern. Allein forool eine als bie anberi

tfeben unter bem $8efef>l be$ @tabtf>alter# t>or

Maragnon, welcbeg mebrbenn 130. teilen t>or

Para auf bei; ©eite Don 33raftlien entlegen , bar*

aus leidet abjunebmen , tt>ie lange bie 23efebl

aufgefcboben unb gebemmet merben, 2£ann
unfere £aub$*£eute bas ©lucf baben folten,

ftcb bermaleing an ben 5(majonen^@trom feft*

jufefcen, muffe ber (Statthalter öon Para aller*

bingg , wegen augenfcbeinlicber ^otbmenbigfcit,

frepeu ©ewalt baben, unb feinen anberen un*

temorjfen fet>n, weiloon ibm ba$ gan$e £an&
langfiben ^Imajonen* (Strom abbangen würbe/
als &u bem er bie ©cblüjfel in #dnben bdtte,

Swar ift (euer £>rt , an bem beut in ?:age bie <3to

tfung Para ftebet, nacb Nennung erfahrner £eu*

te, nicbt ber bequemte ju berfelben £ager ; al*

(ein ben rodre leic&t mit ^eranbevung be$ ßtt$
ab$d
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abgejolffen, wenn man anberf! biefe gntbecfuna
tiit ernit fortfe|en wolte. 3cf> meinet £M*
hnifafemen befiern Ort Merju amumeifen

, als
)|e @onnen>3nful, we% bcc üttünbuna beg
Strom* 14* teilen näber , unb folglich um fi>

Hei weiter abwärt* «cßt, ®ag £a.ger biefe*
£t)lanb* öerbienet um befto mei)r in »etraebtunamm &u werben, weil ba* <&breid> bafelbff
inen Uberflug üon «eben« «f Mitteln bertwbrina

;

iil bie foct>iffeaübort wiber aller SBinbensSu
all m @icj>erbeitt>or9focfer liegen, unbbetml*
1 ffltenbtifeln mm ber Wen $ut in bas
per ablauffen formen, wefefce* freplicfc eine ntcöfMm ©eleöenbeit ifh Übrigen* bat biefe* (E?mb über io feilen im Umfrei*

, fe§ gutes
Baffer , unb tnele fowol $?eer* al* $(uf * ^fefte
nb eine unenbß*e SRenae £rebfe, welck bie
emetne SRabrunfl berer 3nbianer unb arme«

fr

U
vir * « 3uW *eMrt9e« S«8* reine 3h,

U biefer ©egenb, bie met>r geber^bMf
»or bie 3nnwo(jner üon Para »erfebaffe , aks

ebenbiefe*eonnen^€i;lanb
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®tö LXXXIII. gapttuL

S3on bem ©njluß beö 51majonen
©tromö in t>a$ SÖteetr, Deflfen

<

gj?ihibutt

bafelbjl: 84. SÖMlen breit ijt, unD ftd) t>on Der

S^orD * £ap big an Die £ufteüon33raft*

lien erjflrecfet

(£fS2(cf)t>em man Don Der ©onnen * 3nful fort

^($3 ö^flelt, fommtman in Dag 5D?cer l)in

®® aus , inmajfen Der groffe ?ima$onen

©trom bafeibft gerabe unter Der gleicher* £ini

jttf) in Die §4, $)lü\tn pr ©üDer * ©eite Don Za

parara bi§ an Das SRorD :.<£ap oDcr mitternädjtt

ge ^orgeburg ausbreitet, unD enDlid) in Den

groffen 2Belt»$?eer gänfslid) verlieret. 9)?at

Fan mit gug fagen ( Da§ jtcf) ein £0?ccr fußen 3öaf

fetö in Die gefallene t)ol)e ©ee eraieflfet; bergro<

fte ©trom , Den man in Der bifftero enDecfw
alten unD neuen 2Bctt ernennet ; Der fo oft g&

tt)Unfc{)te Orellian , Marannon , tt>eld)er (eDocj

allezeit t>on Denen ©paniern vergeben* aufge«

fu*t roorben, 9hm fa&e man il)n mit Den Wim
vereinbaret, nac&Dem er ein taufenD, Drei;l)un>

bert , fed)$ unb funjftig teilen ZanM in bei

£änge mit feinem ©eroäfier befeueret ; Den

Uberflu§ in fo viele verriebene £anbfcf>afften eiiw

gefügt ; Das £eben einer unzählbaren ^)?eng<

SnDianifcfjerQÖolcfer erhalten; gants America/

ba es bei) nalje jum breiteten i(t, in Der Sttitte

burc&fd&nitten , un& allen £anb$ * 3nmvo(jnetti

einen
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einen SBaffer *®ang unb ©(raffe an bie #an&
gegeben, Dal)in bie fünfte, belle, unb reiche*

I Slu|fe, fo immer in Denen umliegenden $3er>
jen , unb fcflen Santo entfpringen, Pon allen ©et*
en jueilen. SMefen mu§ bepgefüget meinen,
>af} biefer©trom jur Seit bet* (£bbe

, obcr&urücf
ilenben 9&ecr$« glutl), gerabe pon feiner 9»un*
mng tjmaus ganzer 30, teilen roeit bie ©ü|fe
etneö 2£afifer$ in »oller ©ee erl)dlt ; mifyti
»orbie am Europa anfommcnbe ©d;tff * -Oeute

eine fc&lec&tegrqnicfungift, nacfjbem ftc bei) bie
;ooo. «Weilen £ßege$ auf bem ungeftümmeft
£Beuv$?eer bi§baf)ingefegeit

#iemit fep Der ftirfce 23eridf)t tton bDÜftdribi*

er Sntbecfung biefes groflen ©troms gefc&Iof*

:n, »elcfter fo roidnige SKetc&fyümer barbietet,

nb gletcbfam alle holder baran §beil }tmefto
lett ewlabet« €r rceifet ben armen an, wie er

cb gar gemattet) erhalten fonne : ben 4>anb*
»erefs * unb 5tcfermann eine Doppelte Ö5elol)*

ung feiner Qtrbeit; ben #anbel$mann ein weit*

luftiges ©emerb ; ben ©taatsmann unb be*
m Königen felbft gan^e Eanbfcbafftenunb Äöf
:greicf>e. Allein por allen an DernfoHenfidf) biefe

ntbeefung befohlen fepn faffert Mennige , berer
n|tger 2Bnnfc(> unb ©orae tft bie ©;re
$ ju erweitern , unb baß ©eelen |)eil jti befor*
ten, ©neunenblicbe Spenge ungläubiger Nt-
pen erwarten ba^ feangelifcber 2Bar#
if , welches üjnen gar leiste bureb bergleieben
Beelen eiferenbe Banner fönte eingebracht wer*
ti, bamitfte mirtelft befielbcn bie ginjlerntg

r 3m&ämer / »n& Unwijfenjjeü; pertreibert

3$ ftioc&te»



721 & )o( ffi

mochten , in Denen fte fo öiel 3afjrl)unDertgel<

bet baben. Sfaemanb entfd)ulbtge ftcf> ; fintemc

t>or alle Arbeit genug uorbanDen , fo gro(? bie 2fo

sa^I Derer Arbeiter immer fci>n mag , Die ftcb (jiej

wollen gebrauchen lafien ; unb werben ficb fco

eine fo weitläufige (£rnbe niemals ©tfmitter g<

nug einfinben. tiefer neue 2Beingarten wir

alljeit Langel an ^ßeref beuten ^aben , bie it>

mit ©orge pflegen folten , fo jkifftg unb ftaref (i

immer fcpn mögen» 3a man fan ntebt einnu

boffen , baj? biefegan^e neue Sffielt bermalen ein

Den 2lnfeben berÖvomifcben ^ircb&ollftänDigmi

terworffen feun werbe. 3ebennod) boffe ic&

txig alle €briftlid)e Surften ein fo beiliges Unter

nebmen begünftigen werben ; einige jwar burc

ibre gewobnlicbe greDgebigfeit in Unterbaitun

Derer ^riefter unb ^rebiger be$ 6>angelii

anbere aber bureb ibre QSorforg mietet gep
cber Q3erfonen, Übrigens fonnen ftd) fowol Di

eimalöbieanbereglücffeelig febäfsen, ba§ juil)

rer geiteine fo nahmbaffte (üntbedung auSgefufj

ret worben , bie ©elegenbeit an bie $)anb giebi

in Die @cbo§ Der Strebe (&Otteg aufeinmabl ein

Diel grofiere $n$abl weit mächtigerer Nationei

einzubringen , als bifl>evo in gan^^merU
caentbeefetroorbenftnb,

-t*3 X
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au$t>ec

©eRfflttofft 3@©U
Durc& Dicganl>f(öafftGuianatn Gitterte«;

P. Joanne Grillet,

CUtg

tatewe&ttw ©efellfc&afff/

ftfc&en ins Seutfc&e ti&erf<#et

»0« einem 3Jlttglie&
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^^c^^^c^e^ja^jgftjei^je* ojs qjs ü^d <?Js o^s q^b^

toc SRetfe/

5BeId)e bie Patres Joannes Grillet,

Unt) Francifcus Bechamel Der ©efeüfc&afft
S^fu/im^ofyr 1674. inC-.yenne einer i'ant)»

fc&afft beä mittägigen $beil$ t>on $me*
rica&orsenommen baben.

|gi P, Francifcus Mercier mit bflttSfült

eine* Vifuatoris berer $?if(tonen im*

ferer ©efellfcfrafft auf benen Qnfuln/

unb Den feften £anb betf m\ttaQ\Qtn

Slmerica bucc& ben Provinoial bei* 5ranfcöfifd;en

(prownff P. Joanncm Pinet autf grancfreid) ab*

gefenbet warben / fame er famt P. GerardoBrion

«liemeinen Obern berer befagten (DJiffionen/

iqie aucb benen P P* Mace, unb Aiaroie ben 21.

C(>ri|t*?Wonat$im3a(>r 1673. auf ben £»[anb
Cayenne fllücfrtd) an / unö reifete nacb 10.

gen weiter fort. SSjfyrento öicfe^ 5lufetite

baltSüerorbnete er Diele foroöl&a$3eitIic&e/aW

©eijllicbe betreffende 6ad)en. Unter an*

tern/weil er fal>e / bag wir auflfer benen Galibis,

unb Aracarets unferen $?ad;barn / bie n4cl;|t

fcem \)#eer »obnen/ unb wn unferen Pannus
mit
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mit großen gijfcr m ben <£bn|»ud>en (glaubet

utuerrid;tet werben / t>on anbern QSfotfern fei*

ne genugfame ^unDfc&oflfr batten / bot er befd)lo(*

fen ju ©eranfhlten / ba§ aucb bie tieffer in bem
£anb gelegene Nationen entbeefet würbem 3Vic&

träfe baö ©löcf jur 2lutffü&rung einetf fo beiligett

©orfyabentf auöerwdbletju werben/ unbfolteicf)

midi)/ gemäg auöbrötflieben Befehl/ infonoerneit

befleijfen / bie Acoquas ein $ablreicfte Nation &u

entbeefen / wie fold)e$ einige ju benen Gaiibis iff$

tertf fommenbe Nouragues bedeuteten ; weldbs

aber biefelbige tmgletc&enüorgarflreitbare^eutc

unb £ftenfd)en* Jtefier ausgäbest, deiner
jon biefen Nouragues etwan jmet> QJionat t>ot

^InfunfftDeöP.Viütatoris befragt worben ; obcS
tvobl wabr fei) /.baß-bte Acoquas ibre Jeinbe auf*

[reffen/ !>at er geantwortet : bag er »orofjnge*

febt 4. ^onatöon ibnenabgerdfet/ wib bagjie

5ben Damals ben Uberrefl einer t>on i&nenganfclicfr

>erftorren Nation in ibren Ueffeln ju (leben be#

i d)dfftiget gewefen. 3d) begehrte als Övet§ > ©e#
rabtfen P. FFancifcumBechamci einen großen©*
:

erer Dem 9)?if|tonen / unb ju Erlernung frem*
)er ©prad)engargefc(*)icften9^ann ; ber au<#

)ie @prad> berer Galibis wuicf liefe »erftunbe/

De(d)e öon tuelen Nouragues gerebet wirb/ bep

Jenen wir eben ung mit 2Beg * Sßetfern big

ubenen Acoquas serfebenmuften ; weil wir nod)
5

eineö anbern SOßegä in ibt £anb funDig waren/
ilö Der burd) Die Nouragues führte, P« ßech-
imei nabme bie v^org auf lieft Galibis aufjufu*

f>en/ bie unä ebenen Nouragues fübren wollen»

Öiefe Untere wohnen über benUrfpruna betf gluf*
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in baS OTecc fällt» S^net beforgte er bie Gebens*

Littel, fo t>iel Derer &u biefer 9\eife big &u bener
Nouragues ctma auf &el)en ^dge n&tfcig waren,
©er StorratI) bejtunbe bauptfäcfjlicb tn Catfave,

iinb^eiguonOvicou.* SÖSelcfrer ledere ju einer

gejlanbenen ©etränef, fo einher majfen ber M<j
gleic&et , Derwenbet wirb ; tnbem man ihm mit

SäBajfer abrühret» £r Idjl ftd) ein sanier Sföonatfc

ja wol fecf)S SOßod&en, in einer aewijfen ©attung
Horben aufbehalten, bie mitüier bigfünff ©cJ)ul)ß

langen, unb pei) breiten ^alm diätem auSge*

futert fm&. Sie Oflave hingegen btbmm baS in

tiefem üanbgewobniic&e 35rob, fo bon einer^ur*
|egemac&t wirb , bie man Qjabet, unb nac& btefem

auSpreffet; ba bann baS Söaffer abtrieflfet,wel<

c&es ein @3ifft ift , bamit man ®?enfc6en unb tiefte

umbringen fan, wann ffe nur etwa ein halbem ©lag
fcaüon auStrinc&m Sfticbts befloweniger mifc&et

man felbigeS of)ngefcf>euet unter bie 23rüf>e, unb
©uppe, weil es ben ©efc&macf fcerbeflfert / wann
*s nur üor&ero ein- ober &wei)mal aufgefotten (jat;

i>ann f)iebur<$ bedienet es alle bofe^rafft*
*

Sftad&bemnun K Bechamei alles, fo unSnot&ig

wäre, angefc&affet batte, nemlicö brep Galibis,

n>ie aud& Catfave unb ?:eig &on Ovicou,mtt &er#

ftc&erter Hoffnung auf ©Ott, bag wir burefc ©e*
fc&itflic&feit unferer 3nbianer auf bem 2Beg gtfcfj

ober einiges Seber^SSBilbprät friegen würben,

ftnb wir ben fünf unb jwdn§igten Senner aus bem
#atxn ber Snful Cayenne abgefahren. %B\t
(;abenunS &orf)ero ni$t allein öonP.BrionX>bern

aller Miflfionen , unb öon Denen P P. Mace unb
Bechet,
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Bechec, fonbern aucf) Don biefer 3nful Äonlgli*

eben ^efeblsbaber, #errn üon Lezy beurlaubet,

w>c(dE>cv ficb gewurbigct , uns famt benen Patribus

big ju ber Canoa bas ©efcitju geben, barein wir

uns ^ftadbmittag eingefcbiffet, famt &wct)en unfern

Q5ct)tcntcn, wie aucfr benen Galibis jum rubern,

unb unferm gtfc&er, ber bas gabrjeug regierte»

3ebcrman glaubte felbeS fep feor fo Diele $erfo#

nen ju Hein, unb mürbe es in ®abrbeitnidf)tof)#

ae ©efabrabgeloffen fepn, wann wir uns bei) an*

toacf>fenber5lutl) eingefcbiffet bätten, angefebenbie

bellen in biefer 3al>rS * Seit gar bejftig füib.

Sbern)irtt)arenfd)onau(rer©efal)r , alöbie glutb

ims gegen ben ging l>tnauf triebe, ber bem€t)lani>
rcmen tarnen mitteilet. Übrigens wäre unfec

5al>rseug ringfertig unb tauglich, einige fleine

SBäjret'SäUtta bem glu§ Uvia ju überfteigen;

JlS welcben wir bep nal)e ganfc befabren mujlen,

big ju bem ©nflug eines fleinern SÖafferS, auf

t>elc&en wir ju benen Nouragves gelangen falten,

£)ann biefe wäre bie erfte Nation, $u ber wir un*

*er ^ibfeben geric&tet batten, um fo bann ferner

)urc& mt Q}eol)ült ju benen Acoquas einjubrin*

jen. Unfer ©trajfe gienge jwifeben ber Snful

^yenne unb bem fejlen £anb, unbtraffen wir beS

#bcnbS bey jemanb ein, ber jtdj) Desiauriers nen*»

wte. $üba verblieben wir fteberer Urft* l>al>

>en ben folgenben Sag über, ©leid&wie ©Ott
ms wdbrenb ganzer Öveife auf eine gar befonbere

Srt befebü^et unb gleicbfam bep ber #anb gelei*

et bat, alfo muffen wir benennen, bag er uns ein*

gegeben unfere Dveife auf bem glug Uvia anffi

angem 2£ir wuflen nur &we$ 2ßege &u benen

3j 4 Noura-



Nouragves, Occcn einer burcb Den tc^t ermcOntcn
glug Uvia, Der jtwpfc Durd) Den glu§ Aproag*
gienge, * befien ©nfluß in Das «ö?c« feierten
©?«lcn oon Caycnne Öftofo« abgelegen ift.

51

©er ledere f ft feljr befc&merli* roegen Derer 2Baf>
fer>$qlle , Die fo rau(>e finD, Da§ Die Sapayes unb
Ga,i

;,f

k/° Mafien $hinDungn>ol>nen, eine über*

srofje JBefo&nunfl forDern, ja niefr einmal Diefc

V\W «gerne antreffen ; weil fte Denen Nouragves
jjic&ttwl gutes jutrauen , aß Die ^enfcf)en*3ref<
fer finD, baftero wann fie Diefen 2öeg ie geben, t>cr^

%>mm fte beo benenfelben fo fur&e Seit, aß u)nen

mir moglicfr ift SMefe ©«raffe roare Demnach
t>e& naf>e unmoglid) ; ju Derne Ratten wir oiel an
©em Ufer Derer Sofien Uvia unb Derer Nouragves
tt>o&nbaffte 3fobianer nic&f autfunbfebaffiten f6n«
nen « al* roelc&e fiefc siel weiter fcinauf erfrretfen,

<lfö Der Urfprung Des vorigen Stoffe*. SeDen*
jQc&baben rotrobne oon allem Diefen einige S&if*
fenfefcafft &u l>aben , t>on freien ©tücfen Dur* Den
Uvu in Das £anD Derer Nouragves einjuDringen

tefc&loflen » unD Dur* Diefen «Wittel ifjrt ganfce
Nation Durcftfreiffef,

©en %% Senner, weil rnimn £errn Oeslau,

rwwmo$ fpatabgereifer/ traten roir nur einerlei*

ne <ag* Steife, unD unfere Gaübi* fübreten mtf
in em Orbec Derer Maprouanes, tljeilß um einen

fd)t ffartfen Svegen ju entgegen , tyeite um eine

<mW oDer Caze anzutreffen, in Der n>irf&ie9toc&t
übe, ausüben mod)te, * Caze ift Die 2£ol)nung,
iroirelcber Die 3nbfaner il)re Hatr.ac ober tuffl«
Reiter oon €otton auffangen, fo baib Die ©om
m nirt«j<§ct; mb aisbann fommeii fte Dal>in
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bie 9?acbt über *u fcblaffen. (Sie flehen inSge*

mein mit ber (Sonne auf, unb fobaiw nehmen ib'

re Leiber tiefe bangenbe Setterroieber ab, unb

geben bin fte in bem Carbet auftubengen , mclcfecö

^ebdube eine ©atfung &ugebecfter Sötten ift,

tieften Pfeiler nic&t allein bienen, baö au$*)3alm*

Sldttern befM>enbe £>bbac& &u tragen, fonbern

aueb bie Setter aller Banner unb Knaben ber.

ganzen £au§batog auftubengen, roelcber (£bre

eweb bie©d|te öenieffen, mann einige anmefenb

fmb» $5& Carbet ober bie $?ann$ * Sebaufung
lieget niebt gar ferne von ber Oze ober gemeinen

£ütte ab; allba bie SBetber ibre Setter allejett

laffen. gerner rcirb bafelbft bie Caffave, ber Oi-
con-Srantf, unb ba$ (Sflfen ^bereitet , unb was
nodnurUuterbaltung ber ganzen £aug*©emein'
be nötbig feon mag. Sftan ftnbet einige folebe

Caze? ober ÖBobnungen, bie ein ©toefroerd; in

ber £>6be baben, allmo man bie Setter aufbdn*

Set. SDer untere $$cil öienet fobann an att bes
Carbet, ober jroepten ©ebdubeS, in melc&em bie

Scanner, mann jte ju ^aufe ftnb , ben >£ag $u brin*

gen , unb Sogen , Pfeile ober anbere ibnen yafa
benbe ©inge verfertigen , bann ibre Q3emcbtuiv
gen fi'nb Don berer £Beiber $bun unb Mafien al>

lerbingl untevfcbieben, gleic^mie an anbern £>r*

ten. Unter anbern baben ftejeboefe etneQ3errfcfv

fung bureb uralten ©ebraueb rotber 2lrt be$ mann*
lieben ©efcblecbts eingefübret; »on bem eine gan*

$$ Sefcbreibung eigenbS ftmte verfertiget werben,
©enug fcp bie (Sacf) mit roenig Korten berül)*

rem ^Bann ibre 3ßeiber eines ßiubs genefert,

legen pc§ bie SWdtmer, patt felber. in batf Sett , unb

Ii 5 mtfav
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cpfansen"^©Äönfd&ungen; meldte fteau)
eben folc&e <2Betfe beantworten, ate an anbereti
£>rten bie 2£etber in bergleicben ©elegenbeit ui

tbunpflegen. ®iefe Idc&€rItc6e©en>o6n&eit tjl ni#f
allein unter Denen Galibis übltet), fonbernau* fie-
len mtbern Nationen in 93rafdien, unb anbern
Canbfc&affeen ber neuen SBelt gemein. Deiters
ift bon ibren Carbets, ober Banner > QSebaufun*
gen *u tmßen, bag felbe ber Ott jtnb, in bem jte

ibre Oiatb^^erfammlungen galten, unb fidj

über ibre mtc&tigfie ©efebäfften beratbfcblagen.
SLBelc&eö niemals obne feperticfce* ©epräng ge*
febiebf.

*

Übrigens feonb bie Maprouanes
, ju benen tt)tc

fcamate famen , tn ber gab! nfd&t über Dreißig,

unb baben ftcb aus tbrem näebfr bem 2fma$onen*
pttom gelegenen £anb bat>tn geflüchtet, um bie*
fcurcfc ftc& ber ^ottugiefen *u entheben, wie au<#
cerer Arianes, * eines unweit ber Sttunbung De*
befaßten ©tromtf wobnenben 2$ofcfe$, *&on be*
tien i^re Nation be» nabe wäre vertilget worben,
2ßir baben beo ibnen niebts bann Cafee unbOvi-
cou gefunben.unb big auf ben fecbften?:ag beSJoor*mm auffet ber Offcve weiter ntebt* ju efien ge*

WM, als sroe» gifcb, unb eben fo fcielQSögel, bie

unfere Gaiibis gefangen; üon beme allein wir toter

fletne f?abljeiten gebalten, baju au« gebolffen
em<Stucf gifebes, fo wir be» einen anbernänbia*
tier angetroffen»

©en ss. Senner gelangten mir ju einen Q3erg,
ollbaem Galibis, mit ^abme Maure, feine W3oU>
jtung bat. Siefer 23erg ifi jmolf teilen bon ber
mtöuw te* Uvia entfernet, unb iwep «Reifen

über



übet biefen 23erg feunb bepöe Ufer Des* Uvia , Die

bis batjinfc&ier aüer Orten unter S&ajfer ftunben,

jjoeb, unb ba$ £anb big &u benen ertfen Nouragves

fel)r angenebm*

S)en29.unö 30. fcf)liejfenn>ir in bem ©e&olfce,

«aebbem wir eine £ßol)nftäbte berer Gaiibis
, bie

wenig 3nroobner bat, nur barum üorbei) gegan*

gen roaren , bamit rotr einegroffere "Sag^eife tl)un

mi>cbten.

2>en 31. famen ttnr in eine ^oljnuna berec
Galibis, allba etwa (leben ^erfonen meinen modfW
ten , Don benen (eboeb brep ober t)ier abroefenb

toaren.

©en erften ^ag be$ $ormmg t>rad&fcn mir
bie ^ac&t in einem 9£Balbe ju, unb ben jmepten
in ber 33ebaufung eines Galibis, £)tefe wäre bic

aüerelenbejte, unb erbarmenSroürbigjie#ütte,bte

leb jemals unter benen 3nbianern gefeben, bann
CS wäre biefelbftnur ein Sflann famt feinem Söeib
unb ^inbem, biefelben 2lbenb niebts ju eflenbat*

ten. <£ine6 berer Äinber wäre fb aufgefcbraollen,

tmöfcon bem gieber abgefebmäcbet, bas felbes

niet>etlie|fe, baf? wir glaubten, felbeS mürbe mcfjr

tnebr bat>onfommen ; babero es P. Bechamelge*

tauft, unb biefer $reft alle bie bi^ero auf ber

Steift auSgeftanbene Ungelegenbetten weit über*

troffen.

£)en 3« famen wir bei) benen Nouragves an,

nad)Dem wir biefen, unb ben vorigen 5ag bre&

SBafiet'Sdfleauf bem Uvia, unb einen kerbten

auf bem $lu§ berer Nouragves binburd) gefegt

|attem äber biefe fmb mit jenen niebt in t>er>-

gleiten,
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Siefen, Die einen Sicrfenben auf Denen Stög
Aproagve unt) Camopi auftrofien,

"

e^roare ßeit an bas öeromtfc&reürt moelar

rt! m^ ^mefcn
>
in w<fw ®niben unD mei

fic&tiflen ^BölDunflen , Die Den Uvia ju beiden @e

fgw» *™ ««öere jungen an*utre|
fen, als Derer t$ ermefcnet, unD auifer felben no
einige anDere Derer Galibis unD Ar'acarets, qeqe
fcem Hinflug De* Uvia <„ Da* 0)?eer, in mmmt über tarntet; unD etma sroanfeia toerfone
miwtu ©iefer giuf, fo fo t FrumSe Uin
gmeif machet, l)at bei) funfife teilen in feinen

Unfere Galibis gaben uns in biefer Steife mi
öroffer gfccrbietigteit bebienet. ©ie fcaben um
*u Dem^auptman biefer erffrn Nouragm qcfükm; Dem mir, um mit «me greunbfc&aflt w ftiffi

Jen ,
eine £atfe gcfc&encfct baben. ©ie funter

fiep nid)t erinnern Dörfern anbere Sranjofcn, einer
einigen ausgenommen, in iferem £anDe aefehen
iufeaben; Daljcro $r» Leiber unb %öct>tev. Die
niemals *u Denen Galibis greifet maren, an unt
genug ju bcmunDern fanben. Statin man Die
ganjc Nation nac& Dtefen iferen £anb^£euten ab/
meirenfoite, inu(!en Die Nouwgvcs qar gute, unD
freunbuÄe €eute fepn. ©ni$e unter ü)nen rebe*
ten febr gut bie ©prac& Derer Galibis

, unb biene*
ten uns als SMmetfc&er, @te traten alle* um
ettpa* su befommen, mit Derne jie un* fcefler be>
wurden fönten

; aber »eil tbre 3asD mieber <2}er>

mutzen m$lümf) abgcloffenwarc, mujten mir

Uli
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ih$ allein mit Ciffevi begnügen; ju bem einmal

:in wenig 'Sleifcfj fame, t>a§ t>on Dielen geic&en ife*

guten ÜBiUen t>crgefellfcf)afftet wate, $Bte
rfaufften t>or unfere ©cijiffiente Catfave, unb
iacf)bem Die Galibis nad) 2lrt bes £anbe$ in einem

Keinem Smiben*Sejt bewürbet worben, fmbfte
>en 6. #owung$ in ber frul) ungefchr um &eben

Jl>r Wieb er abgefahren*

2lucf) mir reiferen ben 7. #orromg$ &on biefes

Ilten Wohnung berer Nouragvas ab um einenm unb jwanfjtg teilen langen 2Beg über, ein

ehr rauhes ©ebürg anzutreffen. $Bir giengea

illein eine halbe CÜMle weit üon bannen ju fc&lafr

<n, unb folgenten uns $wet) junge Nauragues t>on

echten big (lebenden Sahren, Sie unferen sjMun*

»er tragen folten» 2Bir waren geftnnet, bafelbfl

todb einen Sttann ju nehmen, ber uns t>erfproct)en

iattc unfere Nahrung in tragen , bie in Cafläve-

mb Ovicou^eig bejhtnbe. £)as 2öeib biefeS

Kannen läge an einem ^rebs bamieber, ber m
»hne Hoffnung ber ©efunbheit auftrete, SM
ie nun ein gar ftttWl £eben fubrete , unb ü;r Übel
nit eben fo franbbaffter ©ebult übertrüge , als

nan fonft aucl) an benen Galibis insgemein bemer*
fet , fanben wir für ratbfam (Ke &u tauffen. Pater

kchamel^ ber febon einige <*enntnü§ ber @prad)
>ercr Nouragues hatte, nal>me bie$M)e auffiel,

ie ju unterweifen mit Q3eDl)ülff eines berer #ftt>

eifenben jungen Nouragues., fo bie (Sprach berer

Alibis rebete. Siefen 2£etb bat bie Unterweid

Lmg gar wol angenommen / unb i|t öerofyalben ger

auffet morben, jwlcbe* uns einen neuen
c
2ro|l

2>en
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SDen 8» Körnung, als mit unD Den O vi-

cou-?:eig auf oier^äge &u uns genommen, traten

wir biefKetfe famt unfern brep Nouragues an, um
feie 24. teilen über bas ©ebürg hinter uns ju le*

gen ; welche SReijc bie Nouragues fonft &u weilen

in anbertbalb £ägen verrichten , insgemein aber tri

jwep ober Dre^y wann fiel) rait Sßetbern reifem

©ner unferer Sran|ofen öon Cayennc , weichet

ben 27. Senner abgreifet wäre, folget uns famt

fteben Galibis nach , unb erreichte uns in bem jweu>

ten Sftacht^ager, allba er mir einen 25rief t>on P*

Prion unferem Oberen einhändigte , welcher ben

S£ag feiner 2lbreife unterzeichnet wäre worben.

£Bir hatten Urfad) uns ju erfreuen, inmaflfen uns*

in felben gau guter Bericht gegeben warb / Der untf

gar wol auf ber Steife ju flatten kommen funte*

Siefer 5^n^°§ fcon feiner legten §ag>9veife

ganfc ermübet, liefte ben folgeuben^ag feine 3n*
bianer oorauS geben, welche felben $ag, nemltcfj

ben i0» Körnung, fo weit als mir wegen 33e*

fchwerlichfeit berer ÖBcgen in anderthalb $agett

gegangen, (£r gefellete jtch fobann su uns, unD

als er feine mitgehabte Galibis mit unfern Noura-

gues vergliche, fanbe er aßerbingS einen groffett

Ünterfcbeib, unb mufte bie milbe 2(rt unb ©ebult

biefer brep Nouragues bewundern, 3nfonberbett

.

wäre bie €f>rerbietigfeit, fo fte gegen uns erwiefen,

mererwurdig, (Sie trugen unfere Lebensmittel

ohne felbige anjurubren, fte hatten bann baju

laubnu§ begehret , unerachtet wir ihnen fcielmal ge*

fagt Gattin, baü fte bat>on nehmen mochten, ft>

»iel ihnen beliebte 2>tefem §ag festen wlv übe«



l>Ctt gluf? Aratey, ÖCV ftCj> in ben Aproague |KlW

fcet. ©er ertfere fonimt aus einem £anb , baä

itmfcben bem Urfprung Deö Uvia unb bem £anbe
&em Mercioux lieget, ttXlcbeS bie Nouragues fte*

ben ^ag'Dveifen lang &u fepn benoten* 9£Bicmm
ften über ben Aratey , Der ein&iemlicb breiter, tief*

fer unb fcbneller glu§ ijt, in einem t(einen gab*»
jeug ober Canoa hinüber/ niebt obne ©efabr be$
Untergangs, n>ie fölcM jenem granfcofen begeg*
net , ber ftcb ju uns gefellet, unb aß er bep feine«

Svutf *febr überfu&re, all fein gefammelteö ©ut
Dcclobten bat ®ir bflben jum brittenmal unfes

StacfcMtoser in einem $Balb gehabt, unb langten

km n. «Stenums auf Gittas ganfc abgemattet in

fcie SOBobnung bes Jmanan Nourague cmcö in bem
ganzen £anb berufenen Piaye , ober Snbiamfcbert
mt*.

* Piaye
\ft ber Sftabm, melcben bie Galibis

*en Siebten geben, bie neben berar&neü^unftftcfr

aueb auf bie Söabrfageret) verlegen, ©ie pfle*

gen fo ein aß ba$ anbere niebt ju treiben, ef)e jfe

wnterfcbiebltcbe Prüfungen au^geftanben, unter be*

iten eine fo gefäbrlicl) tft, bag ibrer Diele ba$ £ebet?

hierüber einbü(Jen. (Sie jerftojfen bie grünen §:a*
baef?glatter, tfnbbrucfcn ben ©äfft t)onfe(bigett

aus; trinefen aueb fo ttief oonfelbcn, aß eingrofc

fes ©lag in ftcb galten fönte, unb muß eine bauer*

Raffte 8ä&*35efc&afFenbett Desjenigen fe»n,ber bie*

fes eble ©etränd obne (Sc&aben ju ftcb $u nebmett
ba« ©IM bat. ^ebfl öielen Krautern , ©umtro;,
unb #ol&, beren fte ftcb jur2lr|net> bebienen,fau*

gen fte aueb bieienige ^beile beg franefen £eibe$

<wtf , in Oenen ftcb Ott @cbme^ aufm; unb fo«
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biefe «rt ju fceilen fcbter aüescit feine %Gurclun
baben. *

^ep einem fold&en 2lr£t fanben mir nun |
fcortgeö $age* fcorauS gefebiefte Snbiancr. £)i<

fc Galibis tt>aren Dem armen mit uns reifenbe

granfcofen untreu, unb beuebt es mieb, fte fcoe

Urfacb gemefen, bag biebieftge* Orte wobnenö
Nouragucs mit ibme fieb in feinen $at\M einlaf

fen, gemolt , unb er alfo feine 3vetfc umfonft ge
tba®. ©r fafee fic& noef) über big gelungen, ei

nen unfererNouragues ju bitten, bag er ibm einei

^beil feinet ©fen<©ejeufl*, ben er sum gmnbeli
mit ftcb gebraebt batte, tragen moebte, meil feto
Galibis metgerten fieb mit fclbigem ju befoben. 2ft
lein er mufte biefes Unmefen gebuitig übertraaen
bann mir maren 80. Reifen wn'Oycnnc entfer.

net, unb befanben uns unter etaemQtoltf , ba§ mil

benen pran|ßfen feine ©emeinftbaffir pfleaf.

SBir mtifien audb , obmoi c* und niefct liebtw
mmw&w fepn, bag unfere brep ©eleitfcSWto
mr uns erüeffen; /eboeb funten mir ibr Verlan*
gen niebt migbiüigen; bann fte hatten miebtige Ur*
facf;em ©er aräflc unter ü>nen , melc&er jid) p*
jacou nennete, faste uns jmar jum^rotf, ba§ mir
an bem £>rt, an melcben mir uns bamals befand
ben,mtt9}abme Caraoribo, Donmegen eines t>or^

beitfieffenben SBaffer« gleichen Stobmen*, mef>r
Pararous antreffen mürben, er moltc fagen,mcbr
Noursgues

, bie eines fo guten Hillens mdren,
als er; allem mir friben bernaeb , mas bie natüv
hebe Neigung anbetrifft, in jenen einen groffen Un#
terfebeib angemerefet, bie unfere Sßßegnxifcr t>on

Caraonbo auS, b$ 3U Denen AcoquasjetVCfcn,

SM
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2(lsbalb fic^ binweg gereifet, baben wir mit

Cam i a c
i , Dem Vat tCt* DcS Im a non , UnD DeVCi* N o u -

ra^ucs änfübrer ober Hauptmann ftreunDfcbafft

öcfc&ioflfcn , mit Überreizung einer «ftaefe. <£r i(l

ein unter Denen 3uDianern berühmter fltlam , tmö
gleicbfam Der öornebmfte unter Denen Nouragues$

5>r jweijte ijt Der 2mfübrer Derer Nouragues an
Dem Uvia-g(ug» tiefer Camiani wäre Den er|iett

3ras naef) unferer Sfofunfft in Das #au§ feinet

(Solms gefömmen, Dann feine eigene 'SBobnun^
ift an Den glug Aproague. (£r mag obngefdbr

fecb|ig3abr jcbleii , unb i)i annod) fe&t lebbafft;

fein Stogefic&t , obfc&on es mager , ift Dannocb frie*

ßerifcb , aber and) eines wilben 2lnblicfs, ©egert

Denen SluSldnbern führet er fjcp etwas faltfmnig

auf/ uneraebtet er gegen Die peinige fe(>r fretmD^

lieb unD allen unD /eben nac!) £anDS*®e*
braueb/ t)on Dem 2leltejien angefangen big auf Die

ßinDer öon fünffteben Sabren , Den guten SlbenÖ

auf Die ^aebt, unD Den guten £ag in Der grül)£

önwünfebef. £r öerjbiejfe , wann fein Canoa wür*
De fertig feijn, uns big ju Denen Acoquas^u fübrert/

Dabin er aueb W reifen Willens ju fepn öorgabe/

UnD nur jeben 'iäge sur Verfertigung besgabr*
fceuges verlangte» £>bwol wir aber Die 5lrt bereg

gnDianer Wullen, Die in Drei) 5D?onöten fäütit ber*>

fertigen, was fte in jebert "Sagen letebte boÜenDetf

Buten, befc&Iofien wir Dannocb bei) ibm Jü berblei*

ben ; um feines ^ebu|es ju geniejfen, Svmglei*

eben waren wir feblügig, »and er gär $ län$

belieben wolte,u)tuu bereben, Damit er eine cm*
Dere Canoa, Die nur funff $<$<j* Reifen t>on tm$

entfernet wäre/ jti Seifert nebme, um inDef Die
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<3pra* beccr Nouragucs na* 3)?6gu*feit ;u 1
lernen, ton bcr man uns öerfic&erte, Dag ftc atidj

fcon Denen Acoquas unD Mercioux mit einer tkh
nen23erdnDerung qereDet werDe, ^Btr (jabcn hxu
l\\ einige SJep&ülflf aus ©elegen&eit Der ©pracfj
Derer Gaiibis

, Die einige aus Denen Nouragucs t>er*

ftonDcn, unD Pater ßechame! fefjr rooljii rcbetc.

S)ie 2lusfpra* öerfclben f ft gar gelinbe ; l>er^c^cn
i>at Die ©pra* Derer Nouragucs eine 9)?enge
286rter, Derer einige mit fe&r groffen »töemfr
gmang, anDere mit gef*fojfenen gähnen , euer
fcur* WeWafe muffen au^eDrucfet werten , unD
fm&et man manchmal Diefe Drei; Sef*n>ernufieit
in einem ^ort &ufammen.

©er Pater Bcchamei fienge öon ©funb an ff*
fciefe (£>pra* Dur* unermüDeten gleiß befanw w
mac&en. 3* ma*te mir feinen gleiß $u 9hi$en,
ber tf)m gar rool gelunge, Dur* Q3ep()ü(ff Der
©pra* Derer Galibis, Daljero i* mi* unterfang
gen

, einen furzen begriff &on <£rf*affung Der
^öelt&equ fagen, Damit i* auf folc&eäBeife De*
tien Barbaren ii)ren@*6p(fer *u ernennen geben'
mo*te. Imanon Der v&err unferer 2Bo&nuna
Ueffe ft* Der erfte Diefe SKeDen gefallen ; na*gc*
benDS Der Hauptmann fein Qktter famt fünf ober
fe*S anDern , Die unter tyrer Arbeit in meinen
f*le*ten SRurasif* fagten : ©Ott bat Den £inv
mel erfc&affen, ©Ott l)at Die £rDe gema*t, unD
fo weiter, waren allDa Banner, Die imey
SBeiber Ratten, au* fanDe jt* einer, n>el*er De*
rer Drep unterhielte, ©iefeö ijinDerte mi* ni*t
im geringen, fonDern i*fagte iftnen frep&erau*,
«fe i* wn Der grfcMfrw De* 9»enf*en reDete,

Daf
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bag ©£>tt fcor ben erften SD?ann nur ein Q33?db er*

fc^affenbabe, unb bag er ntc&t wolle, bag ein SWann
mehr 2B«ber, bann eines, fic& sugefelle> Uner*
nebtet nun biefe Nouragues faijen, bag mir ibren
gkbraueb pep ober fcrep 2Beiber ju qleicber Reit
i baben ol)ngefd)euett>erbammeten, fagten (teje*

)od) fein 2Bort roieber bag £l)ri|lentbum, n>cld&c^
:ine folcbegreobeit niebt geflaut« -

211« icb merefte, bag biefe tae aiemlicb gelier
ligfeyen, fiele mir bep, fte mttftr&«®cftttt an*
ulocfrn, unb ftimmete icb berobalben bas Marni-

'

jeat ober £ob*@efang ber feligften äungfrau;mm meine ©eel grog benenn , mit Q3eßl)ülff
»ace^ Bechcmei unb unferer &me» SBe&ienten an.
>tc3nbianer roaren barüberfo öeranügt, Daß rote

»infuro tägfiefo Dreimal Die £ob*©efange ber&ir*
be abgefangen , mit einer groflengufriebenbeit un*
erer milben 3«borer. Einige unter l&nen ierne*
en fo gar auf bie Citaneo unfer lieben grau &u ant*
»orten, bie mir aüe §lbenö abfangen* Snbeg ar*
•eitete man an bem ga&r&euge bes Hauptmann«
9 langfam, bag mir $n erfuebet ein anbereS ja
tf&en tu ne&men, welcbes er uns öermitligte, unb
ti folgern <£n&e |ti>ep feiner £eute fünff^ag^eU
itpeitabfc&icfte, um ein taugltc&e* aufttibrin*
en.

* §)ie UvfacO, megen roekjjer biefe 2Bübe \\x

m Conoen fo Diel Seit gebrmtc&en
, tfi folgenbe:

ac&bem fte einen 55aum baju auSerfiefen
, boblen

e ben tiefen ©tamm beffelben mit teilen ctma
mes balben ©c&ub breit, unb eben fo tief aus;
a$ übrige rairb nacb unb naeb mit Reinem Scucr
»Rennet. SSSett nun biefe Arbeit iuu Süeile

$aa 3 erfor*
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«tforbert, bannt fie nad) 9D?a§ Der ©röffebe*
^aums unb üange bei: <£anoa me&r ober weniger
Seit, ©icfe 3«, Die galmeuge *u verfertigen,
Dienet fc&r biefelbe bauerbajft, unö'bcp nof>c un#
»crfeWcb ju machen. 9?ac{) biefem wirb fie aueft
fem <2Burm mebr an^refffen. gu biefem ift auc&
Die garte bes £ou$ fe()r berbölffti* , unb ift fall
jtmfc&en Denen wen (sonnen *3BenDcn*£rep*
fen feines *u fmben, Dem es an Diefer ©aenfebafft
gebreche. *

JpmzS. £ormmg reifeten Die iftetj befaßten
3nbianer ab, um eine Ca»tf aufzubringen, unb
ais mir fefteit, baß Den folgenben erflen^aa be*
£$er£ Der Hauptmann wieber anbere abftbitftt,

Raubten mir taüjfm ju fcpn, baß wir uns biefer

©elegenbeit bebienen, um unfern ^Vunber buref)
einige aus fclbigcn tragen julafien; tvte micb ba§
Pater ßechamei famt einem unferer iwc\) Qxbicn*
ten mit ifjnen reifen, id) aber mit Dem &wei>ten bei)

Dem Hauptmann suruef bleiben forte, um iljnnic&t
bor Den £opf 511 fbffen, als bcffen@cry u6eö mit
beDurfftig waren.

Staftem id) bierjeben $age bei) bem £api*
tan ober Hauptmann Perfjarret, bie fleine Ätabec
aUe <tage borgend frübe, unb auf bem äbenb
&atte©ßtt burd) ba* ©ebet anruffen icijfcn, unb
meine ftir&e Unterweifungen Dem groffern Sbeil
Derer anmefenben3nbianern)ieberl)o(et; aud) in>
|onDeri)cit brep junge Männer in tyren 9Sorfafe be«
frajfiigetbatte, niebtmebr Leiber ju Ijcuratben,
Die mc&t ungeneigt 511 Diefer ^äßigfeit §u fepn
Jcbicnen, reifete id) enblicb Den funffjebcnben De*
v)kx^mmatl)$ ab, um Den i

J*tv Bechamd einjiu

l;olS
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feokn, unb ben^auptmann in feiner etgcncnSScbmi*

fung ju ermatten ; Der ficf) funff^ag nacb mir auf
feie £Keife &u begeben geftnnet mare, 3cb ^atte

nur Drei) teilen au £anb ; bergen bep nabe fünff*

jeben üu Gaffer $u reifem ©ie £eute fanDe icf)

pitcfejbjt noeb lebrfamer, unb maren bei; gurüd;*

funfi* bc& Jöauptmannä am Pier unb panffg
-fperfonen nur brty, Die ju meiner M)tz eine f#lo#i
te £ujt bezeigten.

<

2Bdl)i*enb unfern Slufentbalt

an Diefer ©t<ße, febüeebe ft'cf) eine ©cblang an (e*

ties> Ort ein, Da mir &u Sftaebtö ruberen, unD bijfe

einen Sagt^unD, Der nad) brepgig ©tunben l)ter*

über perreefte, ©iefee gufall t>erurfacbte un$
Ungelegenbcit, Dann Der Hauptmann famt Dem
#errn Des -öunbg t)iefeö Denen ©ebetern aufebrie*

ben, Die mir abklingen pflegten, Dabcro icb rnicJ)

öeg (Singend enthalten mufre. 3* pergnügfe

mief) alfo, Dag ftcb alle aumefenbe 3nDianer biefes

SEßobnung üon mir bercDen licjfen ,Da§ ©ebet jm

(pred;en, außer Dm; alten Bannern , Pon Denen tefy

fur£ wberogemeibet, nemlicf) Dem #auptroarm
Camiati, unD jmci) anbern*

§Oen 9. 2ipnl naebbem mir Den €apitan fef)C

angelegen batten, um Die Dveife &u befcbleunigcn,

erflärete er jjcfr, Dag er jte felbjt mc&t »errieten

motte; Dag jeboeb alle feine €eure mit un£ lieber*

mürben, big mir an Das Ort famen, pon bannen
man gu £anD gegen Denen Slüjfen fortreifen müfre,

Die in Das £onb Derer Acoquss fw)ren, Dabin fo(*

ten uns pter feiner Oeute begleiten, *2i>ir ernenne*

*en al^Dann, Dag Dicfe Dveife obncDem, unb ot>ue

auf uns ac&t ju l>abeu , mare befcblojfen morben;

Wir unterliefen Dannocf) mebt Diefelbe $u bedien,
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weil mir fon(! fcbmerüd? eine anbete ©cleaen*
tat »arten uberfommen (jaben. Siicfu* be*
(bmeni^er molte

J* feine fo *af)lreid)e ©elel
f*afft mit mir ftaben , meil bie jwep Jabr^cu*
ge

,
ober Oncen cjar $u flein maren. 23Birrte^

(eten alfo &en fofoenöen $a0 ben Hauptmann
t>or, bag mir u)m unfer £ü}Hein jur <3ßett»al)#mg S« »berlaffen, unb menfe haaren * als £a«
tfen, <bi#eln, Keffer, Spiegel, $ift&,an qeta,
«« ^5 biefen<$mern beliebte ©acben*
mjrDie^etfem^unebmenöefinnetmaren

; baß
t* bei) metner DvücfFef>r bei; ibme perbleiben mol>

fi' l?ann er un rcre mctfe nic&t beöünf%e,
tcf) na* Cayenne juritc? reifen müfte, unb erfei>

tuen mürbe. SBefcbe^ alles i(>n bemegt bie
top unterer ©eleiwmdnner *u üerminberm

5pen iö. Sprite reifeten mir fecfoeben £6pfe
Rar* ab, barunter ber üauvtman felbft mare,
fcrMtrpm mit mte&en besoffen batte,um feine Canoa jurucf &uf%en. 3uf bem Stbenb
Pgen mir in einem SSalb an bas £anb,

U"7 ™i* nS*bcm wir &iefe i»ep £dae über
»tele,^Maae übermunben batten, famen
fctr m eine 2Bo&nunfl berer Nouragues , bie *e*
J)en TOe pon ber porigen ablast. SBirmar^
pen Dafelbfl aar mol aufgenommen, unb reifem

1

ten ben i
3; famt einem britten gar fleinen Sab*

Seuse weiter fort ; inbem $mep Banner ein

'

r
cm f^^ein pon sefcen big jmoljf

fte Werfälle, unb gelangten m einem Mt<
ten, oa Die Unoen ni$t mutigen fynburcbgu

fom*
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fommen. £)annenl)ero ftct> Die Nouragues (je-

$mungen gefeljen, einen <SBeg über £anb juma*
d)en , bamit fte ü>re Canoen bei) einer fyülbtn

$U\k lang Gintec ftdf) fcbleppen mögen. SMe*

p <

3Baf]cv ^ 5?aö ließt unter Dem &mepten ©raö
utiö merfcig Minuten Borbet ' breite.

Q3ov Diefetf mal Schleppten bie 3nbianer nur ba$

feinere gabr*geuge über £anb. S)er #aupt'
mann hingegen febiefte fic6 mit benen anberen

&mep Canoen jur Üvucfreife , mir aber fünffte*

ben an ber 3at)l giengenmeitertf eingrüfiere Ca-
noa ober bem Gaffer « Sali ju befteigen , ba$

Me $meo t>on Camiati voraus gefc()icfte 3nbia*

ier ju leiten genommen hatten. Sßier teilen
weiter hinauf, gelangten mir jur $?ünbung be§

5lu(? Tenaporibo , unb übernachteten in einer

roch an bem Aproague gelegenen Wohnung

;

Ulba mir fünf reifenbe Nouragues angetroffen,

)ie in ba$ £anb bererMercioux giengen famtei*

tem 2Bcib , bie ein fleinet unb fcl)r franefes

£öcf)terlein tton fiebert ober acbtSD?onat bei) ft$

>atte. Imanon , oon bem ich oben gemelbet,

»are ber Swführer biefer fleinen (Schaar. @el^

>er tfi ber berufende 2lr|t , *ober vielmehr ber

irojte ^offentreiber beg ganzen £anbes. Uner*

icbtet er auch ein tfatflicher ©leigner, unb bec

Sietheit berer Leiber sugethan n>are , untere

iefie er bennoch nicht uns ^berichten , ba§ bie*

es fleine ^ochterlein gefährlich franef märe.

Dabero , als mir ber ©ach ^efchaffenhdt un*

erfucht Ratten, fanben mir ratbfam, felbiges

ureb ben Eiligen
c
£auf menigft in bas emige

'eben ju überfeien ; melcbes P. Bechamei m*
2(aa 4 tfc&tet
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ai* ^ bcfaste 3nWaner iftre

»cife formen »ölten. 2(ud> icfr ftatte Derma *

Ä/^aU^ le

I
Cn Imanonsl^ neugeboörn 5

f Mamt, »elc&eti bie dufter nach
«an*« Sörau« auf ba^offt binau* 0cmlyat>
te, Don bannen es nk&t mieber folte Wütf ae<
nommcn meinen, als na* einer beftimmfen Seif,

jor .kalte fterben
, nabme ic&s in bie Ernten, unb

fault te es,

fe ab
,
unb fd&iffcten m ben Tenaporibo feinem,

Jerfef)rtief unD reifenö ifi , uncrac&tet er Diele
ftumme ©ansfcmad&f. 3Bir maren bie erfte
ffranfcofcn, bie man auf biefem $fu§ fahren ae>
fe&en, unb nmflcn mir aar n>ol, bag bret> ^n^
geuanber aüba Don benen Nouragues Dor eint'
gen 3al>ren erfragen, unb awfaefreffen mor*

L Wm?$* l6z6
- Steten bie engende

berm auf Cayenne ftfi ^en, Don benen bie
pbige bret^mogen gemefen fepn ; allein bor £anbe(
ßienae i§nen nid>t an. ®ann meil ji'e fid) aeqen
Denen 3nbianern ubef aufgeführt, mürben ü'e
»on *ncn mmfittt. 3&re tornebmftc 2öobn>
ffat

:
tpare auf bem e^anb Cayenne an bem

glu§ Rcmire. ®n gleiches ifi nac& einigenSa^
Xtn benen £>oHanbern begegnet. *

, Übrigens ifi bie;@cf>iffai>rt auf bem Klug
Tepanonoo fej>t befc&metlic&, inbem er fef)r en*

SLlW* °Pe
s
r
? S!'°ff

ß umgefallene Säume
Uber felbwcn m bieöue* liegenb, Denen SKei*-
fcnöen aufftoßen, ba es bann eine unumgäng*

licöe



licfte (Sa* i(t, entroeber unter fefbtae« l)int>urc&

ober oben hinüber mit DemSd&iflF, nid>t-ot>nc

Stoffe SWü&e, fortrücken« SQBir brachen l>iciv

ouf eine SRac&t in bem 2öalb ju , unb trafen
ben if. in einer 35e!jaufung ein, aus ber rotr ben
18. fortgeben, roetdjer ber legte Sag unferer
©ebiffabrt auf biefem gfoß wäre. 2fuf bem
Stbenb fal)cn mir bie legte 2&>&nfiatt berer Nou-
r^gues, bie 24. teilen Don ber D)?ünbung beg
Slug entfernet iff, unb in 4. Käufern befielet;
bem einetf bem anbern jiemlid) naf>e (legt 3n
felbigen seilet man über Rimbert unb ^varifrig

^erfonen , bie eine gar gute natürliche Neigung
befifcen , unb fe&r le&rfam fepnb. ßn bem £au§,
roeldKS noir beroobnet, nxtreniemanb, ber nic§t

alle Sage ju ©Ott fein ©ebet »erticßtete ; öb>
fdbon in felbigen »tele tfjeüs jungen, tljeifä Der*
ebligte Banner roobneten ; allein biefc leftterc

hatten ein jeber ein einiges 2£eib , mit ber fte

in guter Qkrjlänbmf? lebten , unb ift tMn
jweiffeln ba§ man an biefem Ort red)tgefd)af*

fene Sbriften" erstehen Fönte. £)em fei) wie tym
wolle, biefe 33ef>aufung lieget unter bem imy
ten ©rab, 42. Minuten ber Vorbeireite, unb
fönte famtbenen umliegenben, unbjmei; anbern,
Die nur stt>ei> teilen Don Rinnen ablieaen, einen
eifferigen ©eelforger feine Sü?üf)e mit gruc&taiH
iumenben

, Gelegenheit an bie £anb geben.
2Bir reifeten Don biefem Ort ben 27. Qtpxii

auf bem 2lbenb binmeg , um unfere ®eleit$'
Männer, bie in ber Stacbbarfc&ajft waren auf*
&ufu#en , unb jogen mit u)nen fünf teilen auf
saugen Serge« fort.

$aa * Sen
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®en 29. l^tcn wir ol)ngefef>r &efjen teilen
eineö etmas gemä<f)lid)ern 26egs hinter uns
unb Mitten unfer 9tacf>t*£ager, mie fcorl>erge*

t>cn 2lbenb , in einem 2Balb. Unfere Drei; ©e>
leits Mannet jeigeten uns smep 53äd)leitt , bie

fte benTenaporibo , unbCamopi ju fepn üerft*

fetten. 33epbe fepnb feftr fcfjnell , unb funffbig
fed)S D)?etlen t>on bannen , i|i ber Tenaporibo
t)ler|ifl ©c&ti&e breit , unb jmolff tief* 2foc&
ber Camopi

\fi fünffse^en teilen ober ein me*
mg meitet fernab fo grog, als bie ©epne unter

ftoris , barauS leiste ju fc&lieffen , bag biefer

lug grofie Umfdjmeiff machen mfiffe.

35en 30. fc|ijften mir an bem §(ug Eiski, t>on

bannen jmei) unfern* Nouragues ju il>ren £anbs>
beuten an ben glug Inipi feingiengen , ein gafer*
jeug abjuborgen, unb mit felbigen uns in um>
ten 9tac&t*£agec anzutreffen, ben ber Eiski er*

gteffet ftd& tn ben inipi. @ie traten biefes uns ei*

niger ma(Ten ;u erquicken ; weil unfere ^ag*
SReife in ^nfefeung unfeter ^rafften raufte genug
gemefen mare.

©en erften
c
£ao> bes SD?ap lamen fie mieber in

uns mit einem gar feinen gabwug, in bem brei)

Nouragues maren, bie nod) feine gtanfcofen,

ned) anbete Europäer gefeljen featten. ©ie (jat>

ten ein gar freunblicfres 2fnfefyen , unb fcf)icnen

febtfam &u feiern (Sie lehrten mieber ü)res 2Be*
ges , unb mir besiegen bie Canoa ein menig

Skcfomittag- ©elbige 9?ad)t brauten mir in

einem 2Baib$u, anbemtifferbesftlufles Inipi;

aümo unfere ©eleitSmdnner bas gal^eug aus*

gebelfert feabem
* ?lnge>
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* Slnsefe&en Das £intertl)eil Derer grofferen
Canoen gemeiniglid) angeflücfct i|t, pflegen Die

SBil&en felbiges mit fetter (£rDe ju Cafatern
j

in D weil ftd) DiefeDurcl) Das 2Boffcr erweicht gar-

>alb ablöfet, muffen fte ifyre Arbeit Don Seit

3ett erneuern ; imD ba^ l>ei(l bep it>ncn &a*gal)t'
eua ausbejfern.

*

©en 2, 50?ai> als mir oljngefeljr i o, teilen auf»

Hefen glug, Der fel)r fcbnell ifr, abwärts gefall
tri, lieffennrirm&en Camopi ein , unD fcbijferen

n felbigen nod) 4» teilen gegen Dem 2Saffer,
Der Inipi sedieret feinen $ai)men, un&mac&t
nitDen Camopi einen groffen glug, Der ftd) in

>en Yapoque c
£ag * Üveifen t>on bannen eiv

pfet.
* Yapoque ijl ein 5Iu§ , De ffen 33?ünbung jrot

8?en Den (jinflug Des (Stroms Derer Slma^onen
inD Des Don Cayenne 20. teilen Don Der WIM*
»ung Des Aproague entfernet UnD bat Don
ben felbigen Ort #err Don Lery, ©taDfyaltet
on Cayenne mit 7. CDtann 6. oDer 700. 4?o8än>
er Derjagt roäljrenö, (enteren Kriegen, Die wie
*gen fte gefüllt. @ie l>atten Dafelbjl eine mit
Stücfen befe^te ©efranfc, unD roerDen um eben
Jlbige Seit jroepmai gelungen Den glug Aproa-
ue juöcrlaflcn, Daficimcu'eid&en eine mit ©tu*
;en Derfe^ene ©$an£ angeleget hatten.

*

£)ec glug Camopi i(i fefrr fc&neü/ unb W fo

iel befdjroerlidje SOBafier.- ftäüe / Dag man jfe

Jum seilen fam ^Bir fe&iffeten in tiefen ^(ug
en 3. unb 4 €D?(tt> mit ntefet f (einer €Ü?öf>e unD
5efaf)r aufwärts, ©en 4. ©top fc&liejfen wir

uf einen platten geig / aüba ein (>alb verfallenes

ObDacf)
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ö&bacf) ffunbe / welcf>ed unfere ?eute mit Q5(dt
tern ergänzet babem ©elbigen Sag bat
fen wir einen gar gefäbrlicben Ort Durc&jiifcbif

fen / f&eü* wegen >ineö tviebttsen aSBaflecgaO«
tfeeüä weil wir inben2lngeftd)t einer Sßobnun.
berer Nouragues

, fo Die legte oon biefer Natioi
ift/ »orbeomuflen/ berer ^nnbaber einMoroi
unDüonbec\Tation einetf^nbianerö i|t/ ber»o:
mebc alö einem Safer ju Cayenne »are aufge
banden motten / weil er einen granfcofen un
totf £eben gebraut batte. 2Bir batten a(fo jt

befürchten/ baj? erniebt/ nacb 3nbumifc&en ®e»
braud) / biefen 5ob an um räcben mochte. 211

lein »eil einer au$ unfeven ©eleitemdnnern/ bet
«uc^ in Der §bat ein Morou »are / bejjen ^oeb*
ter getrauet batte/ bieten wir/ baßbie ©egen*
wart biefen jungen TOenfcbenö / ben wir einen
Nourague fet>n glaubten/ beö Qkrbarn etwann
«uffteigenbe übele ©ebantfen bemmen wutbe/
welches aud) fo gegeben. 3mubrigen / alt mir
auf gemelbten platten Sclg / ber fcfjon auf ben
©runbunb^oben berer Acoquas lieget / au£ge#
fliegen / wäre unö eine nidfrt geringe greube / baf
wir unfere brer, ©elettömdnner ibr Wa*f#gf#
fen mit bem beiligen €reu|* geilen beehren fa*

hm/ obHebag(i'e;emanb baju angemabnet bat*
te. gum meiften aber erfüllte um* mit $rofi bie

tyat beö /ungfien biefer brepen wilben / ber et?

wan 17. 3afer jeblen mochte ; (internal er naef)

bem (gffenauö eigenen Sintrieb na* 2lrt ber^tr*
(begefungen : San6h Maria, ora pronobis, bei'

lige Charta/ bittem unö/ bann mebr batte icS

tönen nic&t gfle&rct. 3* fegt* friewuf bie £ita>

neo
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iei)forr/unb er antwortete mir. Sep eingebende
9?ac&t gäbe unfer t>orncbmftcr SBegweifer mit
einer ^3feiffe t>on befonöerer 31«/ Die man in Die
2Beite boret/ ein Stieben.

®t6 anbern Qrageö Den ?. regnete e*
Vormittagjo befftig/ bag wir belegen unfere
[Keife berf*oben. Sergegen faf)en wir um 9.
Llbr 3» junge Acoquas ju unö Poromen/ bie au&j
gefenbet waren uns au^ufunbfc&afften.
tuttag rcifetcn mir famtfelbigenab/unbgelana*
fen gegen h Übt ein wenig na* ibnen in bie erfie
Oßobnung berer Acoquas, bie unter ben mm»
tri ©rab/ 25. Minuten 9?erber* breite ftebef.
öic waren fel>r erfreuet ob unferer Slnfunfft /
jnb beucht mieb/ flebaben öor hinein öonbiefer
Keife 9?a*ri*t gebabr. £)em fep nun / wie t'bm
»ose / jte f^teften ftc& gar fein in unferen ^Bitten/
0 baß in $

. Sagen niemanb wäre / ber ©Ott an*
jUbeten weigerte; unb machten wir / bag fie alle
£age frube/ unb 2(benb*ba6 ©ebete serriebre*m £>en sroepten Sag fübrre uns unfer erirec
BeleiMmann in jwep anbere nafje gelegene Q5e>
jaufungen / in benen wir mit fo großer S&oDtoi
icbfeit aufgenommen worben/ ate ein Slufldn*
)er öon einer barbarifc&en Nation immer erwar*
en mag. Sllfobalb waren bie £eute/ fo nur eine
im * SKafe / ober bei? na^e fo mitahlaqm 1 *>on
mferer 2(nfim(ft benac&ric&tigef / unb famen jte
ine? ju Mm, ©ie bewunberten infonberbeit
infere #ut/ fange «EStfe/ eebube/ unb eine
Vlinte, bie unfer erfrer ©efeiwmann üon %im
Jeu m ibter ©egenwart logbrenme. sftiefn wopsMm fn (\d) bieSBilbec in unferen Sterte*

ren

I
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ren/ unfere ©cbrifft/ unb~6a< £irc& $ ©efans
fefcc mobl gefallen / roelcbeö fte jumeilen ben
ganzen §ag batten *u boren gemünfcbet. ©ic
fcbeinfen ben unferen Unterteilungen fe&r aul
mercffam ju fenn/ unb bezeigten eine innerücbe
@emutb$ » Svübvung/ menn mir ibnen fagten/
tag Dermal^ unfere Nation ben roabren@)Dtt
nicb; erfennet : aber bog bernacb gutmeinenbe
£euf e un£ gcfommen waren / bie ung b (Ten <£r#

fämnig rmtgetbeilet/ unb bie ©(raffe geebret/
auf ber man fortroanbern mug / n>enn man b ö
uns Don ©Ott in bem Gimmel »orbereite glucf*

feelige &ben erlangen n>itt : beg mir nun aueb fä*

inen ibnen biefen £iebetf ? ©ienft $u ermeifen / ba*
ttiitft* bermalen einübte ewige ®lücfieengfeit mit
und getrieften motten. 5Die greife Hoffnung
Don il)rer SBefebrung bat mir ibrSlufmercffam*
feit gegeben / welcbe (tegeaen jene Gebote &OÜM bejeiget / bie ihren alten ©ebräuc&en ©ebnur*
gerab juwiber finb. UnD eben biefe Urfacl; m\
«nlaflet mieb »on biefenjtwnen Nationen etwa*
auSfübr lieber $u reben.

"SBas bie Sveligion angebet, ftnb bie Noura-
guas unb Acoquas benen Galibis gieicb. @ie
ernennen einen ©ott obne tyn anzubeten, @ie
eignen tbm feine 2Bof>nunc} in ben Gimmel ya,

obne ju wiffen , ba§ er ein purer ©eift ifl: ; unb
febeinet es , fte glauben wlmtlyt, ba§ er einen

£eib (>abe. SMc Galibis nennen ©Ott Tamou-

2

cicabo, ober ben Otiten beä £immetö, *benn
Tamouci ober Tamouchi bebeutet einen 2llten,

unb Cabo bei)! ber Gimmel in ü)rer ©pracb.*
SDiC Nouraguas unb Acoquas nennen ibn Maire

,
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|&wä«n nicmol Bon i&mT be^n^fo^fa
en Korten. @ie fc»kn öiele aber«IÄ„
>ie|ebocb m*» benn alter 2Beiber Fähren

Wti
Mt |b36ftcm>- 2(ber icf>m triffti'

l&sl *"«««&««*«» ©CMnb?« mit

in bofc$@picl treiben.

I
®'< Nouragues «nö Acoquas fmb einet au*

enunö fünften ?(rt ; unb /e weiter bie Neun-
;ues eon ben «SReer «Wiesen

, tiefte beffer mit ib*
ien urnjugeben ifl. ®ie ©tmeinffeaffr tnitb ,
;en an ben CD?ect.@tranb mobnenöen %bia*
er macf>etfie nur flufeiger unb rauljer. Snbef*
;

n
s
,ft

f^'l'v^l bie Ac°V™ weit anbeteten e
.niij1« ft* bte geamjofen ju Cayenne biefelben
«flclien, bcnnfie leiten biefe 3nbianer »wein

mm We babm fommenbe ©d|te oberbur*.
ifenbe Sremblinae niebt Biel ©utes }u »erfpre,
en Gaben 3ebennou),menn man t>on bkfer

ug man fte pteime&r a!8 gute unb freunbl *e
uteanjeben. Die eine* aufgeräumten, munternkam«, unb mag man i&nen ba>btiw T an"

:aen
, baf f.e unlangft eine nfäjt gar jablreicfce

ation auagetilget , unb piele unfcföfaS
ifsefrefen Ijaben. 3Uein ich febreibe biefe*
irbarif*e Unmefen eielmef)r bem a gerlfi
inb6 ,@ebrau*, als einer ibnen angSrn n

»Der
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oberbrei) ^Tagenadj unfercr^nfunfft bend&tcte
bag eine balbe 3;ag*Üveife &on unferer 33eljau<

fung bag Sleifc^ eines Magapa uoef) mürefrief;

fcorljanben märe, ben fte famt einen anbern t»or

eben biefer fernblieben Nation erfi neulief) getob*

tu fyattm ; meiere bepbe jie au^ufpdi>en gefönt'

tuen waren ; unb als einer bon unferen ^aug*
beuten ba$ Jvinnbein cineö langen Sfoenfc&en uns

überbrachte , unb mir if>nen jagten , baß biefee

U\)t übel getfnrn fei), tnbem ©£>tt verbiete , bi<

»orljero gefangen genommene gembe nac&ge*

\)t\m \\\ tobten, unb aufoufreflen , tjabenfte Die

Slugen o&ne ein
<

2Bortl \\x miberfefcen barniebei

gefcf)lagen* ©n anbereö mal, aß ber £>err ti*

\k$ 4>a«fe^ vernommen ^atre, bag uns bie Gali-

bis ^on ber bamatö beoorjretyenben Dieifc ab^
galten vorgegeben, mir mürben t>on benenAco-
quas gebraten unb aufgefreffen merben, marb tt

überbiefen^eric&tfebr unmillig, unb motte fiel)

mcf)t aufrieben geben, big tc& ü)mbetl)curet, Dag

ich öiefe Galibis vor Lügner unb toliftnnige £eute

tneltc» hiergegen ba i$ i&nen erje&lre , bag mid)

bie (Sngeüänber einflenS jum Kriegs* ©efange*
neu gemacht , unb fyernac!) mieber o&ne einiget

£eiö zufügen , frei) entladen ; unb bag ©i3tf
motte, bag man jene niefit tobte, bie bem Uber*

minber auf folefie £öeife tn bie #dnbe fallen/

fc&tenen fte über biefeg ©efe| einen SSgolgefallett

&u l>aben. %i$ biefem allen fcbeinet nun ,
baj

man biefe Barbaren leiefet bereben Fönte , iljxt

getnbemcfrtmefyr &u tobten unb außufreflen,
* £)a$ /efctermebnte t>on ber ©efangenfc&afff

P. Grillet Jwftcijen, tftnofbig jumijfen, bag,

a(*



m bie&igefdnbcr im 3af)r 1666. mit 4. ober

Statten einen Unfall auf Cayctme üjatin,

bei* p. Grillet bafelbfl , Oberer berer Sorten
aemefen, unb einige Seit unter Denen ^iisellän*
6ern gelebt 6abc , bie ifjn famt bem Uberrej] berec

3ntrol>ncr allbert setofien, aß fte triebet* abge*
JOS.Ctt.

*

Sie <3iel&eit berer 2Betber ifi bei) betten Nou-
tagues unb Acoqtias bie &rccpte $inbeml§ Des
gorfpftan&tmg beg e&vitfentl>um& Senn irt

QkrcUeic&ung eines $?amiS, ber nur ein SBeib
f)at, ftnbet man fed&g , bie berer jn>ci> ober brci>

unterhalten, man mug ftd) mit ber ettelen #of

*

ttung nid&t fc&mclcfjeln , biefe ledere mit mefcu
Leibern Desfefjene Banner auf ben vettert

2B*g €5ri(Htcjee 93Mfft«feitp bringen» Allein

bon Jenen, bie nur ein Söeib ftaben, öbernoef)
ttic&t »et&ctmu&et fmb ; (le(;et ein bcflwgju (jof*

fem
r Sie 5(rt berer Notiragites unb Aeoquas mit
if>ren &mbs * beuten untereinanber &it leben ijf

fel>r fanjft, tmbmtlb, ftat aud) mcf)f menfcWU
sfjes an ftcb ai6 bei) betten Galibk Siefes lajl

jtcf) nebjlanbern ©eleßen&cifenfonbetHd)iffl(SP>

fett feiern Unter benen Galibis offen bie Uxßf
iigte Banner ein ieberin befonber* Sie ntd>t

?erf)e!)rat{)etfinb/ fpetffen mitemanber, ünb alle

)ie 2ßeibe*
, $6cf)ter nnb fieine ßinber filtert

lieber an einen anbern ßxt Staffel* S8ei> Denen
STourägues, unb Acoqtias IDeit tihDei'S

u* Senn ber $?ann pflegt mit feinen 2Beib,

"

>ber .Denn er berer mel>r unter!)dlt> mitfelbkjen,

feie auc$ bmnÄern ^ejferi, wli$e$mfre.>'

nw
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ner i>ern>unbevnött)utbtgcn ^rcunbltc^fcif cjefeOie^

I>ct. (Sie trtncfcn fef>r menig , hingegen ejfen fie

t)c|lo mel>r , unb bamit es ifrnen an $al>rung nicbt

gebreche , Derlen fie fiefc fefcr fraref auf bie 3agb,
unb ben Sifcbfang , obne ftcb t>er $?ube falben
ju bekümmern*

* Übrigens mag baS trinefen anbetrifft tjl

jtft>atr roabr , t>a§ fie mdbrenb ben €ficn wenig,

ober beffer fagen , gar nid)f$ trinken, unö
nad& felbigen ftnb fte gewollt , insgemein nur et*

nen ^runef ju tbum J&ergegen in if)ren offene
üd>en Sufammen?ünffren , Die fie aufteilen um
von Kriegs ©ad&en ju bcrafl)fc&{ajgcn , obes

dueb , mann fie nur einen ^cibüng aber Onoa
in madbtn anfangen , ober tos Gaffer fefeen ; im*

gleiten wenn fie einen #auptmarci erwägen,
ober tl)n nacb auSgeftanbenen vielfältigen unb
MarrenPrüfungen in ben Ovatl) aufnehmen , bal*

ten fie$reubeB*unb(2auff»S*ffr> biebrei>obec

vier ^dge bauren , big bas zubereitete ©etrdncf
ein <£nbe (>at* ©ie machen 3, ober 4. unter*

fd)iebüd)e ©attungen ; berer eine unbanberefte

jdbren laflfen , fo bag felbige eine fonberlicfje ©fdr*
efe befommen mug. dergleichen ijl.baö ©e*
trdntf, meines fie Palinot nennen, unbvonCaf-
fave verfertigen ; bie, langer atöfonft gefcbiefyf,

gefoebt wirb/ worauf fie felbige nocbganfcwarm

auf einanber legen , unb fo flel>cn (äffen / big fie

anfangt fcbimmlicbt ju werben. %lad) biefem jet>

febneib^nfiebiefeibigein fleine ©tücfe, unb ver*
:

mifeben fie mit eben fo ^erfebntttenen Bataten in

aroflen aus (£rbengebacf)enen ©efebirren. Sjm* I

mx fefrutun Rc in flewijftr $tag fnfc&e* SEBaffer,



# )o( & 715

anblaffen alles aufjagen unb jteben, bifjesbie
fconüjnen »erlangte ©tärefe bekommt ; welche*
na# ? ober 6. ^ägen Der ^ufjdi;runggefd)iebk
€l)e fte ftcb biefes ©efrdncfeS bebienen

, feigen
fte es ab, unb alSbannbateSDie$ürbeunb2£e*
fenbeit bes Q3icrö , i'cbcc!) mit wät belferen ©e*
febmaef, aber aueb bdmpfiger, unb fdbig jube*
raufeben, @ie (>aben nocf> anbeve ©attungen De*
©eträncfeS nacb Umerfebeib Derer grüebten,
»eld&e fte baju gebraueben. Allein jenes, Da*
fte insgemein gebraueben, tfl weif? gleicb ÜBilc&
unb t>on eben fo einer 2ßefen&cit. (Selbiges er*

frifcbetunD näf>ret fel>r, unb wirb aus Cafove
tinb Bataten verfertiget, wclcbe bepbe ©fücfe
Q lang mit einer gefoc&et werben

, big fte einen $e*
ftonbenen ?Tcig gleichen, tiefer wirb fo bann
n gewific mit Bananen blättern angefütterte
£6rbe geleget; unb Infi ftcb in felbigen etnganfc
dlonat l)'wbuxd) aufbebalten» Sftacb foleber Seit
Iber wirb er fauer , es fep Denn, baf mantyn au
:inen frifc&cn £>rt bewahre* 2Bemi man ftc&

)e(]en bebienen will, giefet man mit ^Baffer, fo
nelalsman n6t(jis fcat, unb fan man felbiges

Setrdncf , wann es bie Seit snläft, abfeieben,
oelcbes jebod) nid&t allezeit gefcfjiebet SBantt
nan aber noeb über bieg guefer o$er aerfbffene
3ucfer*Dv6l;t'e Darunter mifcöet, bat es Die gar*
>e unb SBefenbeit, als wie Die aus '2Belfcfolarit>

u uns in jranefeiefc m wenig 3<*ren über*
>rad)te©erften * Wlilfa tiefes lefctbefd&riebe*

te ©etrdncf wirb auf bem feflen £anb Ovacou,
tuf benen ftoföfa aber Oricou genennet SD?au
.foubt, baf btellrfacb, weiter halben Me€|to>



}>äer baffelbenid>tfo gut öetferttgen formen ,al$
fcie 3nbianifct)en 2ßeiber , bie folcjenbc fey,

ipett nemüdb bie 3nbianertnnen bie CafTave un&
mict) bie Salaten mit bencn Säbnen zermalmen,
t\)t jte bepbe jufamm fteben laffen , unb bcffec

»erflehen , tt>ie lang ft'e in bem @ub üerbarren
mäßen ; bamtt bas ©efrancf \vl feiner 2$oüfom>
men(>eit gelange» Siefen ijt freMd; nod; gräug*
lieber anheften , afe ju iefen ; aber auc& ber öon
frenen unreinen gäfien beter Arbeiter auööeprcgte
2Bdn, fönte einen gcfel ewetfen , unb benv
nacb wirb fo eines als basanbere burc&bas S(uf#

foct)en Derbcjfert.
*

Semer fepnb bte Nouragues unb Acoquas
gleid) aaen anbem 3nbtanern fo Diel berer uns
bekannt fepnb, große Lügner, unb mann jle ge>
Jt>af)rmerben, ba§ bie Salfcfc&eit an ^ag gefom'
tuen, gef>en fte jmar ein roenig befebämt baöon,
verfallen aber bei> erftcr ©elegenfceit in ü>re alte

©ewobnbeit. Sie Nouragues bauen ftd> fol>

d)er ©efialt beflieffen, uns mit allevbanb futc&f
baren (£r§eblungen t>on fernerer Üveife $u benen
Acoquasabjufcbrocfen, bamtt mir in if)rem£anb

düe unfere mttgebrad)te @ad;en ausfeilen
mieten. Salb fagten jie uns , baf? fte anzeigen

eines unbekannten milben ^biers ju (Seftdjt be*

kommen ; balö bar} bie Caranes , ibre ftetnbe,

in benen SBdlbern (>erum ftreiffen, unb n>urcfr

lief) göiifc nal)e bei; ibrer Sebaufung bie $u£'
(Stapffen breper t>on biefer Nation gefeben tt>of

ben fetw. Allein als fte merefeten , Dag mir uns
burd) beriet) getanbe nicr)t holten erfebvecken laf»

frw
, billigten fte enbltcb in unfer 33ege&rcn ein.



» K » 7#
€ben t)tefc^ €aflcr t>erurfad>ct, ba§ fte Dielw
fpredfjen , unb wenig galten , weil fte iebe @a#
nach innerlichen

<

2Bertl> wnb ^Bichtigfeit ntc&c

iu fehlen wülen, auch nicht beobachten, ob an*

fceren ein Unrecht gefchehe, ober ihnen felbft ei*

tie Unel)i- unb ©pott suwachfe , wann fte bent

gegebenen 2Sort nicht nachleben. $?an fan al*

fo in Mefem ©ttttfe t>on ihnen mit Üvecht fasert,

tag jte deinen £inbern gleichen, bie wa6 fte fe>

hen , nicht achten als nach ihven unbefcheibenett

€mfal ©ie fetuib auch &um (fehlen fehr ge*

neigt, unb mu§ man fonberbar in gewiefen Um"
flänben immer auf ber Jput fepn , wann mart
fccp il>ncn nichts verlieren will,

Sie Nouragues machen ohnaefebv funffbnf

fecb£ bunbert ^erfönen aus ; ©ie Mercioux,

welche ihnen 5Be|iwärt$ wohnen , ?,eblen faß
eben fo mcle (Seelen : bie Acoquas hingegen,

bie mit ihnen gegen SDtittag grän|en, haben un$
ihre 5injahl nicht wollen ^uwiffen machen ; al*

lein fte mögen wol bret> ober viermal ftärcfcv

feijn bann bie vorige* 'Sßeniglt , als mir ein aU
m Sftüttctlem befragten , wie oiel Wohnungen
iuf etn^r ©eite waren, bie wir if)i* geigten , ant*

mxtetc jte, ba§ berer jehen fci)cu, unb ai$ wi*
br auf jene ©egenb beuteten , ba ihr vornehm*
ter Hauptmann münzte, faffete fte einen ^bjiii

hres Sjaaxö mit ber $anb , um hieburch bie

Senge berer auf felbiger jlchenben Käufern an*
ubenten. *£)ann biefe tft il)ver 2(rt jene ©a*
f>en jubebeuten , bie fte nicht &el>len fonnen ; ba*

u fte lagen : EnoiUra, ba$ ijt, fb fiele / als ötetv*

pxwx hat man berichtet , ba§ bie 3nbtaner et*

03 b b 3 ner



ner anbern Nation ftc& Pnios nennen , unb f>nl'

fen bfe Acoquas feibfl fä&Ced^ter fingen üorge*
ggf, bag tynen biefelbe an ber 3al)l gleich fepnb.
©egen Off unb ©üb * Oft Hegen bie Pirionaux

;

gegen Often bie Pinos , unb M gapas ; unb in
uttme aüer biefer QSotöer befmben flcfc bie Mo-
clix

, bte feftr barbarifd) fepnb. @te reben al*
k eine ©praq), bie-auef) Don benen Caranes,
tfemben berer Nouragues, üerjlanben wirb. SD?an
fagt aud?

, bag bie M«ranes eine jablreicjje Na.
tion eben biefe (Sprache t>er(W)en , unb bag Die
Aramifas benen Acoquas @üb'©ub* 2Bejtlie>
gen, berer ©pra^e mit benen Galibis in sielen
(btuefen öbeuins frmmt, obfebon fte bie 3n*
claner biefes 9t$mm nic&t fennen fallen, bie
-Acoquas befugen, bag bie Aramifas einemdd)>
ttge Nation (epnb , unb mann ie ein @ee Pari,
ma auf ber Sßßeft ifr , fonnen biefe Snbianee
titelt über t>ier$i& teilen t>on felbigen Sftorb'
roarts entfernet fepn.

* S)iefe$<3oltf liegt gegen ben Urfprungbe*
tflug Maroni , melier etlicb unb fünfzig $?ei>
len t>on Cayenne gegen Sfbcnb, unb etwa brepfr
ftg öon bem Surinam in bag Sö?eec einliefet,
^te *poüanber baben unfern bem $lug Surinam
eine feffe ©cban£ gleic&es Stobmen*, melcbebte
gronfcofen im 3aljr 1644. aufgemorffen , unb
naep jmepSabren baben twlaffen muffen ; meil
i&nen t>on Srancrmcb aus, feine £ülff geleitet
korben. 2)tefe ©cf)an£ Hegt brep teilen t>on
ber SKunbuns beg glug Surinam jur Üvecbten,
h>ann man in felbigen (>inein fdfjrt

*
3m übrigen funten mir ton bem berufenen

©ee
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©CC Parima \\\d)t$ Ctfal)Wn : Utlb ein Noura-

gue, ben id) gefragt , ob er t>on einet Qroffen

SßetftMtmfani beg ©ewdflers gleid) bem $)Jeet

feine ^dnntntg babe, aüba ber ©anb &on Ca-

racoli, ( bann alfo nennen fte ©olb , ©Über , unb

tupfet) fepn mochte, bat mir geantwortet, bag

er niefcts bergleidben gefeben babe. ©ie Arami-

fas fepnb übrigeng in eben ber <3Belt*£dnge, trt

welcher bie &mb«€arten ben Oftlid&cn ^eil
be$ (See Parima fe$en.

SftacDbem wie jwölff big bret^eben ^dgebep
fcenen Acoquas &ugebrad)t batten , fienge bie £ufft

an ungefunb &u werben
,
wegen ber unermeffe*

nen Jpifce / unb fafl flän&lid&en Abgang bes fonjl

in biefem £anb febier aüe&eit blafenben <2Bmbe$,

welcher madbet , ba§ man biefe ®egenb bewob'
nen fonne. ©er P. BechameJ verfiele bierübec

in ein bret) ^dgigeg Sieber, unb ber jidrefefte

unferec &wepen 33ebienten warb imgleieben

tranef. 2£ir ermabneten bemnad) tinfete <Se*

leitsmdnner wieber abgreifen , weil fte unä ja

nid)t weiter führen , noef) jügeben Wolfen , ba§

t»ie Acoquas bingiengen if>ren Hauptmann ja bo e

len, ber brep ^agretfen t>on un$ entfernet wa*
xt ; inmafien wir gerne mit ibm Sreunbfcbajft

seftijftet fyktw. ©iefe unfere brep QOBegwet*

fer jxengen in ber ^bat an auffefcifl ju werben,

aus tborie^ter (Sinbübung , baß bie Acoquas jte

ju beebren , in fo groffer ^nja&l jufamm gefom*
men fepn, baboefe Diel wabrfcbeinltdber ifi, ba§
ber Sürwi^gran&ofen $u feben, uns eine $?en*

ge gufdbauer juwegen gebracht, ©iefe brep fei*

ne ©efellen wolten uns mitbin überldftig wer*
«bb 4 ben,
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^nTunö freie uns infbnber&eit beg jungen
rou

f̂

un unb laffenfe^r bcfc&merlici). & lieft

unb motte bie Acoquas bereben, Dag n>ir ihnen
alle mitgefürte £ram überlaffen mäßen. <W
t>ennof& Funte unö biefeö unb bergleic&en anbe*
je* Summen Feinen sroflen Kummer t>ewfa*

Von balDer^ßiebetfe^ Wntertteflen , ftaben »5
ein £ifen* ©mcf öon obngefe&r brepgr^ @tie<
£er einen (Wann sefc&encfet, ber nur ein 2Bei&
tmtte, um Eternit ein Stoffe* 3uftanfl*35ette ober
Starke bei) unfern 9WcfFe&r in Sereitfc&afit iu
ijaben

,
mit bmifmtm QSerfprec&en, baß mit

tl)m aföbann n&c& übet« bieg eine ©tdW'famtefc
tum Keffer geben motten/ 3* ()ab if>m t>er
aüen anbetn bafe* ©efc&entf ^eignen moüen,
bamtt tcf> fofdKrgetfatt meine Mr^onj) fcot
bie re*tsemffttte £epra$en an 3;ag legen mod)*
te, «pe* Barbar erFennete meinen 2Ötüen<u»
mol, «nb öerfprac&e Feine jmei)te ©emabün m
WWW,, fo lang feine erfte leben mürbe, mit bei
er albereit aü)t ober neun 3abr angebracht f;at,
je; mmaffen mir feine SToc&ter t>on ol)itgefebc
fieben 3af>ren gefe&en, 2fuf fok&e «SBetg nun
IM& uns ieiebter wrftoftet abgreifen.,

s -

e
* bem 9Mmen eines €ifen*©tücfe$

ßber^ifen^eug*, mug man aßer&anb be*
Jien ^iibianern nu^icf;c SBercfjeuse t>erfte§en,
beren eine* 20, a <, big breiig ©tieber Fo/
ftet r-a« ba femib £acfen, Mit, (gtc&ein mit
#.anb>)at>e t>om.&on) ober au* €ifen ; imalei*
(oen ©eyel, tpeJc&e* ein SBercfws bws $in*

bet
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1

ber iflunb ton benen 3nbinnern scbraud&t wir Ca-
noen aufholen- ©ie bebienen ff* au* De*
fcr ©lat pöbeln

,
eines anbern SEBercftcuae*

berer fBinber, fo ftol tbren Canoen tum aufien bie
be&onae ©e|talt ju geben 5 nie ju anbern ©a<
(Den.

®e«au* *on benen 3nbiamf*en Stiftan^
Settern f*on umt Renten mal cRtibuna aefebt
ben, »irbnicbtunbienlicb fepn, aD^fe eine ivett/
Kup0e Sfamercfans über felbe bewufefeen*
Hamacalfo ober Hamaca ifl ein Sßett öon Cottott
na* Snbianlfcber Sfrf, Obfcbon biefe Detter aU
le an benenmm gnben aufbansen werben,
n>ann man barinnen fc&faffcn mill, unb btefes ent*
»eberan jmeoen *eb*n bigsmöiffS^eöoneitr.
anber abflefonberten Räumen gefcbie&t, ober an
benen bolfternen Pfeilern, mel*e baö £>bba* be>
jer 3nbianif*en 3Bobmmsen unterftöfcen, finb
pe bo*, n>a* bie g&foterp unb Arbeit wbtianqu
gar fcör &on einanber unterfebieben. 3f(jb jmX
aüe H.macs, bie stDifc&en bem Slmajonen* unö
£Jrenoque*©trom oerfertiget »orben, oon Cot*
ton,sef*loj]en, insgemein obne aüe grame; unb
mit Rocou ober rotier Saite sefärbef, aar artiam oierecfigten gterratben semebet. ©ie mm gefcba$et, befonber* in benen Snflifo , rceif
pe langer bawen al* bie aus »rafften, mtit
insgemein tyftf&ffötfg , unb oon oiei feinern Cot*
(on# ö tt)irn gema*t ftnb,ate bie in Guiana «ar*
beitet »erben

, berer 2Befet?beit jmar au* in foü
gen aber biefern Sarnnrooüeö^gmirn beftebet
5pte in Sörafilien semaebte Hamacs [>aben an mm 2«6e eine srofle gvaiuc , unb fmb bie meißew

23bb f arti^
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artig ausgearbeitet, ©ie Sörafilianifcbe £Öei*

ber fmb tri biefem ©tucfe fo ftnnreid), ba§ au*

bunbert Oettern , bie man aus einem Ort berbrhv

get . nicht jmep einander in ber 2lrt gleichen, ©ie
Gaübis färben fte beinahe alle rotl), naebbem fte

verfertiget, unt> inbem fte noch auf bem 2£ebftof

fmb« ©ie 25raftüanerin hingegen machen fd)ter

aüein weifte, unb wann fte je rotbe, blaue ober gru>

ne garbe gebrauchen , ober aud) alle breu untere

mengen, nehmen fie febon üorbero gefärbte gä*
ben ; babep jeboct) bie Banner nicht ^)anb anle*

gen; ba hingegen bie Detter in Guiana nur allem

ton benen Männern gefdrbet werben , benen bie

SBeibe* felbige einbänbigen, naebbem fie ba$ @e*
web üoüenbet. ©er ganfce SCßebflul , auf betn

man forooi in 33raftTtcn , als Guiana arbeitet , be>

flehet in &wct) ^öal^en &on #ou>, bie acht bi§

neun entube lang unb brep bifbier ©aumenbief

ftnb* ©ie &wco £nbe einer biefer £Bal|en feblief*

fen jtcb an \m\) D.uer* ©teefen acht ober neun

(Schuhe fcon ber <£rbe, weniger ober mehr, nach*

bem ber Arbeiter fein unter Rauben fyabmM
Sßett langer ober fur|er ju machen geftnnet. ©ie
anbere *33al^e tjl gcrab barunter, unb auf biefen

*wei)en 'Sßal^en beruhet ber gcttul be$ Q3ettl

gerner haben fte eine ©attung Söeberfpubtö / fo

fie burefnieben um ben gintrag &u machen, wiee$

bei) Verfertigung beg ?:ud)$, ober £etnwanbäu

gegeben pfleget 2lngefel>en fte aber il)re@pul)len^

gaben t>ot gaben einen hinauf, ben anbern hinab

burcbfc&lagen, ijl leid)t ju erad)ten, bag biefe

beit eine febr lange Seit erforbere, unb nur eine

Snbianifche ©ebult berfelben geroaebfen fetje.

2Ba*



^Batf Die ^Örnniiamfcbc anbetrifft, gleichwie fei*

bc fco« einer gan£ befonbern Qln &u fepn pflegen,
alfo ift auch meljr Seit unb ©nftflWt baju t>on>

npt&cn: 3nbcffcn fmb fo jene, als biefe inbenen
Smfuln fel)r gangbar, unb gebrauchen faft aüe
Europäer begleichen Detter. Sluch in Europa
felbjt Fan manftcb bie Hamacs gar rool&u SRu^en
machen; infonberI)eit in jenen ©elegentjeiten /ba
man übel ^gerichtete , ober roenigtf nicht gar an*
tfanbige Detter antrifft, als n>ie in (Spanien unb
SSelfc&lanö, ba()in man biefe Hamacs mit ftcfc

ne groffe Unfoftcn fuhren Fan, inbem bie gi;6|le

fiicfet über fünf ober fechs $funban ©ewehtba*
ben, unb bie ^rafilianifche, bie burebftebtiger unb
t>iel härter ftnb, etroa bie £elffte biefeg ©emiefue;
betrafen. $?an Fan fie mit jmei) gemeinen©cbrau»
ben, ober Nägeln a'der £>rten auffangen, unb Die

Snbianer teilen bie Pfeiler ober £)acbfm£en in

ihren SDBobnungen bergefialt ein, ba§ jtebiejubie*

fem ©ebrauch befeorige SOßeite (äffen. (Sie $ie>

i)en oljne biefe Detter niemal in Ärieg ; obmolaf*
(ejeit ein Uberrejl öon felben in benen 2öobnun«
öcn jurücf gelajfen roirb, m bie in tyrer 2tbroe*
fenbeit anfommcnbe ©äffe ober greniblinge,

^ie3nbtancr gebrauchen auch beunabeinganfc
(Sub* America biefe Detter, tyre 2krn>unbte ju
tragen, ober jene ^erfonen, bie ju gu§ nicht roof

fortFommen Fonnen- 5Bie }u Diefem ©ebraueb
beflimmte Detter haben an iebem £nbe einen grof>
fenSKing, baburch fie eine nach 9)?ag bes 33ett$
lange, unb fofkrtfe ©tange sieben, Da§ fte einen

Swenfchen halten Urne. Smei) 3nbianer einer »or*
ftKirrs, ber anbere hinterrücks legen bie jroep C?nbe

ber



Der Stange auf i&re ©ct)ultern, wnb tragen Den
fcf>macf)en in Dem Q3ctt (ieaenDen 3ftenfc&en folc&er*

geaalt ü)re$ SLÖegetf fort,

®tC A. ouagves, Araotes, utlD Der groflc 5l)Ci(
Derer gegen Den glug Orenoco HegenDen Natio-
nen ma^cn Ü)re BamacasauS Pite^aDcn, in

palt getiefter 9le|en, unD bangen fie gteieb De*
nenoon Horton auf. Pite ift eine ©attung£anf
oDcrgia^; aber utcl länger unD meiffer, Darauf
fleauebibre ©trief, tbeii^ur ©djijfabrtm ib>
re Canoen, unD eeegel, jU anDern 9iot^#
mMgßütm verfertigen. S iefcv £anf ift Dauer*
baffter Dan» Der gemeine/ roeü er Diel flärcfec
unD DerSdulunain Dem Gaffer mc&tfofefrrun*
rermorffen ift ©ie mae&en aus felbeu einen aar
feinen Jaöen fofoobl it)ren Pfeilen aß anDcrn
Äfemisfeitcn. UnD Diefeg fei; jur nötiger (?rJ

fanntnuf Derer SnDianifcben SuflteScttcr flcfaqt.
*

©cn « sSftap föiffetcn mir uns auf Dem glug
Camopi ein, SBir Ratten jmep Canoen, in Derec
einer Der Pater Bechamel fetnt unferm erfien Nou«
ragve

, oDcr 9Bcfl»cifec y unD einem Acoquas ma*
re / &cr mit uns nacb Cayenne abgeben molte. 3$
mare in Der ©roffern mit unfern jmcp Wienern,

fcem Morou unD Dem jungem Nouragve, Die, ob*

nc Darauf act)t ju baben Die Canoa geraDe auf ei*

neu toben 2Ba(fe^gall l>abcn hintertreiben laflTen,

fo ba^PaterBeehamel unD feine ©efellcn uberianf

geruften; ate mann mir febon mürcfrtcbocrlobren

wären. 3eDennocb baben meine jmep junge 3n*.

Kaner, bep ©rblicfung Der®efabr, Das gabrjeig

mit ungemeiner ©eraalt, unD (Stärke gegen ei*

*ert gclß ö^lentfet , Der Öen ^auff Des reifcnDen

2öaW



SBaficr* untcrbracbe , unfe na* Dem fte auf biefen
geißbinauf gevettert, jogen fte Das gal^etqe Don
Dem ©tut%galt Des giufte* beofeits. \i\ beo
ftinabfabrung auf Denen Slüjfen ungleich mtte
©efa&r, alt* Da man gegen felbige hinauf fc&iffet;
Dann Damals l)ält man flc© an jene öertec, allDa
Das 2Baficr fc&mäc&er laufet , Damit man bie Ca-
neen befto leistet mitOuiDern fort treiben, möge;
hingegen roarm man abrotots f%t, folget man
eben Dem ©trom, Da Das Gaffer &um fdweße-
(len Daber fc&ieffet, unD Dabei; geratet Da* £eben
offtmal in dufterfte ©efa&r.
^acbDem mir aüeDiefe ©efa&ren Den §n>eptett

Sag unfern ©c&iffa&tt überffanDen batte, jag*
te unfec junger Nouragvc, Der ftc& in Dergleichen
f

ur*tbaren@etegenf)eiten noe& niemal befunDen
>atte, folgenbe £Bort in feiner ©praef;: ©£>tt i|l

jut, biemeit er ftc& nic&t über uns erjornet bat.p mir an Dem Üantw 28eg gelangten, Dehmi«
epen Den Impmnb Tenaporibo anfangt, molten
mfere ©eleits* Banner, Die mit Hamacs unD an*
)ern ©ac&en, melcbe fte bep Denen Acoquas ein*

kefmifft, febrbelaDen maren,uns nfc&t im geringe
fenbelffen; mie fie gemig mürben get&an baben,
yann fte Der Morou nic&t auffe^ig gemacht bätte.
5u Dem giengen fte fo burtig fort, nacb brauet) be>
er 3nbianer mann fte belaDen fmb , Da§ fte un*
unf teilen t>on Tenaporibo hinter ftcb geiaffen.
Eon Dennen mir feboefc, ©Ott fep ®antf , uns
•bne $u irren weitet fortaemaebt baben, mitte»
ineS ©ebnfteigs, Der niebt leiebte mdre ju er£en>
len gemefen

, mann nic&t Die Q3arbarn Die fidne
Mein an Denen Baumen abgebrochen; Ratten,
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jum Sfajeigen , Dag fte &iefeibfl burc&öejögcn.

$11$ n>ir nod) Drei) Viertel einer sD?eile üon Denen

erflen 2Bof)nungen entfernet waren, boreten wie
DieNouragves um entgegen Bommert, Dieung ruff>

ten, unD Cafläve famt gifeben jum effen, wie auefr
Ovicou jum trinken brachten.

Sen erflen $:ag Deö Junii beräufc&ete ftd) un>

fer junger Morou, unD fübrete ftd) fo unartig ge*

gen uns auf; Dag wir befc&loflen naef) Cayenne in

einem anDern Sabrjeuge, unD mit anDern 3nDia*
nern. juruef reifen; Da ol>ne Dem unfere franet*

fetten immer m nahmen. €0?icb plagte ein l)eff>

tiges gieber famt einer flarefer, £ufle* ©er P.

BcchamcJ, unb Der fldvcfefleur.fcref awep^BeDien*

ten waren ungleichen fei;r frauif . ©aljero wie

einer gar fonDeeiiiften $5ei;l)ü!ff d>öttee äuunfe*

rer SKucf ^ fKcife noffyig Ratten; unD wann wir Die

<3elegeu&eit Daju nicht eben Damaiä unD auf jene

2lrt, ck wir fle wünfd)cten, gehabt, fan man
j'eDocf) fagen,Daf? ung Der gütige Die*

feibe befeueret , als fte uns &um beflen in flattern

fame.

Sen 2. Junii mac&ten wir alfo einen S8erglcic&

mit Dem erflen Noiir#gve , Der ung &u Ca-aotiba I

ftrei) teilen t>on Apropgve einigen Sienfl gefei*

flet bcitte* (£r (jatte eine gute natürliche Neigung,

unD wäre mit jwey anDern Nouragves Des er*
j

webnten £>rt$ Caraotibo Dal)in gekommen; Die
\

und bci>De feljr geneigt waren , unD mit erflen wie*
*

Der l>eimreifen Woltem 2ßtr bereDeten fle Den fok

ßenDen ^:ag ol;ne fernereg Verweilen abjuretfen,

tarnte Der Morou unD unfere jwep anDere vorige

GkleitSmdnnes, Die uns nun gän&Ucf) »evlafleu
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fcatten , ftcb unfern beginnen ju roieDcrfefcen, fe»>

ne geit baben motten. £Sir mu|ren Drei) SSftcU

len ju ^anD, oDer fieben ju ^0^1* machen, bi$

von an Den Ort gelangen twDen, an rcclcben Die

Canoa unfers Noura^vc (hmDe. 2lllctn ieferoare

fo lranci , unD imsleicfeen einer unferer 33eDiemen,

t>ag eä un£ unmogUdb mar« , Diefe Dkife ju gug
&u tbun. gu großem ©iüd lieffe ftcb ein aap

Keine* gabrjeua finDen , Das mir ju leiben naf>*

inen , roeil c£ arog genug roare , fcier ^erfonen m
faffen , nemiieb fcenNouragvc famt fernem ^CBeib,

mtcb unD unfern franden ©teuer, SDw P* Bc-

chame), uneraebtet er aueb ffyt franef roare, bat'

te Dennocb fo fciel #er$, Dag er mit Dem anDern

SSeDienten auf Der &wD * Straffe fortgeben 00$

\\d) erroeblete. SSStr rooften gleicb Den anDern

£ag oon jenen Ort weggeben , an welcfeem btt

$auptman unfern Nourague ftcb aufhielte; allein

toir toaren einer fo bebarrlid&en $3emübung niebt

mäcbtig genug. ©Ott alfo lieffe ju, Dag man un*
an Dicfem Ort ganzer eiif^agejurutf biefte.

Daren Dafelbft bei) Die fecb&ia ^erfonen, unD Des

^ßorjteber aller anDern räumete uns eine eigene

öebaufung ein , Damit mir auffer Dem ©etummel
imeö groffen greuDcn * gefte ungebinDert feiw

ttocbten/Daju fte bereits alle Slnfklt üorfebreten.

£r bat fo gar feinen SSeib befolgen, uns auf Da*

>efte ju bewürben , enrweDer t)on guter $?atur$#

Neigung Daju angetrieben, oDer »or feinem (Soljn

>eforget, Dem er bteDurcb etma Die ^olgeroogen*
)eit Derer granjofen ya C y - ermerben rooltei

)ann felber in Der Stocfcbarfcbafft DiefeS (£$lanDe$

wbutUf ©ßit bat uns , Da tvte fo lange

GU*'
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anhafteten , mittler Seit ©c(egenf)eit an Die^anö
gegeben , ein &on Dem &reb$ lebenDig gefrefeneS
9£eib in Sbrtitlicber &bre ju unterrichten, unD $u
tauffen; roelc&en £briftlic&en ©fenjl P.Bcchamd
DenQ3oiv2lbenD uniever 2lbretfc serriebtet, obmoles
fcor <Scbmad;beit Die fJJrieffcrftd&c ^ac^ Seiten
nic&t beten fünf?, ^ic&t^t-ejiomenigcr ift er fow
genDen^ag btimfc eine SMfeju gug big an Den
Ort gegangen , Da er fieb einfc&iffen mufk
wäre nun feine anbereSBcfc&rowitiß ju beben üb*
riß

, alö bep Qkrlaffung &ep 2Bo&mir# Des Ca-
ngati unfer Äüftlcin , Darinnen mir alle unfern
paaren Ratten, beraub ju bringen / unD eine gute
©elegcnbät m überkommen , mittels mcicbermni
big $u Der SföunDung Deg Aproagve binab fcbiffeit

fönten. 3cb batte Dem Camiati öerfproc&cn naejj

meiner SRiifchlft Don Denen Acoquas beo l&m ju
verbleiben, unD marc ju befürchten , Dag , mann cü

«n$ Das ilüfllein mit Denen haaren aus feinem
£aufe fort tragen feben folte , er etma bierübet
mtg&ergnügt uns ein paar Sftonatb aufbalten moefj*
u ; ebe er ftebs gefallen mürDe (äffen , uns ^u Denen
an Dem ©nflug Des Aproagve mobnenDen 3nDia>
nern jugeleitcn. ©O^^ aber bat alle Diefe 33e#

fcbmernüjfen mteber unfer Qkrfeoffen gebobeti , unö
unfere Drei) Nouragves baben unö jugefagt, Dag
|ie unö big an Das Üfleer lieffern molten , gegen eine

gar geringe 58cjal)limg. Olli mir bei) Dem £au§
Camiati Dorbet) muflen , befanDen mir, Dag er eben

<wf Die 3agD mare , unb feine jmei) SBetber famt
Denen anmefenDen ©djlen, untertfunDcn fieb nicöt

jut>erf>inDem, Dag mir unfer Äugeln mitnef)men

foltern Unfere Drep ©eleitfrSRännev , Die fieb Den

Unmil'
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Unwillen ifeS Hauptmann« nic&t Mieten , unb
babcro unö anfangs in fein« 25el;aufung löffett

holten, Durfftcu ftdO mit allem bem niefrt meiern,
uns in eine anbern Sßobnung , Die eine $?eile dob
Der vorigen abläge, fortzuführen , aUba jur felbi*

ßen Seit fein $*enfc& mare, unb fte t>on bannen
K)te SBeibcr über ?anb naeft Caraotibo fuhren mu>
Pen , unb fobann lieber tu uns guröcf Febren. %w
balb mir in biefer üerlaffenen SBo&nuns angelari*

flety warb icf) fo fdmad), bag es einSlnfeften gut»

Itferben Ijatte, 9iacf)bem tcf> aber miel) triebe«

ein menig crljofet, unb ber23eft$er unferer Canoa
Eingeben molte mit bem Camiaci ju fpreeben, auc&
einer unferer SBebientcn tljn Dabin begleiten motte,
einen erfaufften Sagb^unb, ber $m allbort ent*

laufen, abholen, gäbe i* $m ein ©fen*®röcf,
brepgig (Stieber mer*, mit, felbigeS DemCamiati
üon meinetwegen ju überreichen, aus Hoffnung,
bag feine Leiber inbeg an einen Sfuftans*S8ett
l&or micj) axbntm mürben; benen i* bamaß §u*

Blei* bie 23erl)eif|tmg tl)un liejfe , ben Uberrefr ja
pejaljlen, fo balb mir bie ©efunbfjett julajfen mür*
be, \\x i^nen jurücl $u Fommem ©abur* molte

Iii bauptfäc&li* t>erl)inbern, bamit Camiati unfe*
rem^ebienten fein £eib jufügte, no* jtcf) unfern
Steife miberfe^te, £)er *g>err ber Canoa er&ef>le*

tc bem Camiaci bie fton bem jungen Morou geaen
uns ermiefene Unb6fli*feit, unb ben übelen Sil*

ftanb meiner ©efunb&eif, fo gut, bag er nic&t allein

ba$überfc&icfte©fem©tiitf gerne angenommen,
fonbern au* befc&lofien bat , mi* felbtf big ju bem
Hinflug bes Aproagve ju begleiten; aUba.fcet

Hauptmann berer Sapayes (jaugbtelte, melc&en et:

Cef «tyw
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oljneöem o§ feinen gar guten greunb fchon vow

langer Seit $u bcfc&auen im©inn l>atce. <£r fa*

me Demnach folgenben^Tag juunS, famt einen fcU

ner (Sonnen
{

ber über öreygig 3al)t alt wäre, unD

feinen &wep ^Beibern. hierauf fenbete er jwe»

unferer Nouragves nach #au§, als berer ©teile

nunmehr© er felbfl t>ertretten wolte. $)ie 2BeU
ber famt einem unterer Sienern giengen eine€D?cil

Wegs über &mö, ber anbere aber verbliebe in ber

Canoa pn ruDern, ober wie Die Barbaren hieft*

$er Birten reben, jum ^agaoen, in welcher 2lr*

beit bie brei) (forde Nouragves baS befte traten«

3Bir verblieben auch in bem Sabrjeige, n>ell un*

fere (Schwachheit fo gro§ wate , bafj mir eine

Cföeil wege ju geben nicht vermochten. @ie bat*

ten bie Canoa berbalben , fo viel möglich ware;

iu erleichtern getrachtet, weil mir einen fo furcht*

bacen ^Baflfe^Sall vor uns hatten, bag bie 3n*

bianerfelbft bei) Abliefung bejfelbigen erbleichten*

Slüein biefer war nicht ber emiige : ©nmal unter

anöern haben fie jtch bermajfen bearbeitet, um $u

verhüten baß bie Canoa nicht in einem ©turfc*

§all fcingeri(fen würbe , ba§ fie jtch mit bem ©chif-

lein an einen ben ©eroalt Des ^BafferS^emmen*

ben §el§ angeleget , unb fchier ohne 2ltl>em eine

halbe viertel ©tunbe aufraffet haben« 3ch hab

mich sroepmal auf vollem $?eer in ©efahr beS

(Schiffbruchs befunben, aber berSlnblicf biefeS

£Baffers *mU wäre weit erfchreefticher, als all

tasjenige, fo mir auf ber hohen ©ee ju ©ejtcht

fiefommen»
,

£>en i9- 3unii muffen wir wieber uberawep

5ß?ajfer ^SaUe/hep bem erftm fehlten bie Q3ar>

baren
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baren bie Reibet übet £anb / unb fcbiffeten auf Die

anbete (Seite Des glufieö bei) einem Galibis, Der

t>or wenig Seit angefangen batte allbort eine 23e*

baujfung aufzuführen , fkb &en ber (Strafte &u er*

ftmbigen, Die fic beobaebten folten,ben Untergang

&uoermeiben; bann bie Surf beä glu§ fo abbangto
wäre , ba§ ber ßcruff beS SBafferS ungemein fcfjnell

werben mu|te, unb waren über bi§ mele oerbeefte

Seifen \u befürchten , auf bie man anfahren, unb
febeitern funte. Öbwol nun ber Galibis unfern

®elettö*9JMnnern allen bel)6rigen Unterricbtgab'e,

Plenen fie bannoeb fo öerwirrt über bieten §e*

fäbrlicben #anbel, baß mir ben Galibis erfuebef;

Den (Sprung mit unö *u wagen , melcbes er niebt

allein gerne getban , fonbern aueb bas Sabrjeig

glücfttcb binab geleitet bat. (Seine SSelobnung

wäre ein m&m&> 33*b öem äweotenWim
Des 2Bafier$ , weiter ber le^te auf bem Aproagve

wäre , fliegen wir alle an Das £anb , unb wanberten
längft bem Ufer auf rauben @tein*gelfen fort, ba
inbeB bie Nouragues Datf üon hinten an ein ©eil

angebengte ©cbiflein btelten / unb folcbergeflalt

fadste binab laufen lieftem & tfi biefer £>rt fcl>c

gefäbrlicb , wann Das Sfteer flein itf; bann bieW
beglutbebecfet felbigen,uneracbteter btq bie

teilen t>on bem ginfluf entfernet

Sftacbbem wir fo üiel Gefahren bureb bie^Barm*

(jer|ig?eit ®.£we$ überwunben fyaitm, faben wie

un£ ol>ne CaiTave , obne gifcf)
, gleifcb unb Oicou.

ba wir noefj anbertbalb §ag oon ber SBo&mmg
Derer Sapayes entfernet waren ; Allein ©Ott forg»

te t>or unl 2Bir borten einen #unb immer bei*

Jen ; rob$m wft an bem (Stanb fortrüeftem Jfrkx*

€c<n*- über
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tiberrufften tiifKouragues Dem 3ager mächtig iu,

unD fat)en mit großer grcuDe eben il)ren guten

$reunD Den Hauptmann Derer SarayesDabcr fotm»

men , Der uns mit Q3c&cigun<j groffer greunDfchaffr

orufletc. 2öir (Meten ihm fcor , Dag ee uns an

&benS^ittem gänzlich gebreche, rote auch Denen

Nouragues, Dieftch ntcf>t getrauten folefre ton 'im

in beseiten, unD festen bei), i?ag roir jte gerne be*

jaWen roolten. 2üS er unfere tftotl) vernommen,

fenDete er ol)ne©äumnüg f)in, jene grojfe Canoa

cbmbolen, Die mit Cätfavc, Ovicou unD mit ge*

feierten oDer geräucherten gifeben, unD gleifd) jus

©enuge üerfeben mar* * ©o eines als Das an#

Dere roirD ol)ne ©al£ auf einer ©attung Den hol*

lernen ©tccfen gemalten 3RojlS ^bereitet, Die

etroa Drep Schübe Don Der £rDe über Dem geuet

erhoben fmb. * €r feilere fo rool uns als Denett

Nouragues &on feinem Q>orratf) mit . unD bejabl*

ten mir u)m alles auf Der ©teile. Deiters faßte

er uns , Dag feine 3agD^ütte eine Sftäl* üon Dan*»

nen abläge, allDa et uns auf Dem2lbenD anmtrefr

fen fommen motte; Dag fein Hernes Jpalb*£)ac(>

nur üor il>m , unD feine £eute groß genug roäre,rote

aber uns ein anDerS aufrichten fönten, <£r fame

«uch , gemdg feinem Sßcrfpred;en , auf Dem 2lbeniy

unD Den folgcnDen^Tag bteffe er mid), unD Den P.

Bechamei fein gabrjeig. bejieigen , roeüeS ü)m

feuchte , unfere Canoa fei) m febr belaDem

SDcn 21. gelangten mir ju 2£ol)nung DiefeS

Hauptmanns Derer Sapaycs , allDa mir mol aufge/

nommen morDen. &aum maren mir Dafelbji an«»

gelangt , als mir b^ad)t maren, uns üon Daunen

auf Das <jefc&minDefie nach Cayenne ju verfugen.-
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f^as bequemte bittet fd)ieneju fci)n , Daß mir to>

faxten -pauptmann Derer Sapayes ubcrrcDetcn ung

felbjt ba>)in ju lieffern ; melcl)c$ frcplid) grofle Un*

fDjicn crfor_Derte , unD ntct)t fcor Drei) Soeben ae*

fd>cl>en funte. 2lber aud) bigfallö nal)mc ftd; Die

©bliebe ^otftc&tiafeit unfer an. ©leid) Den an*

bttn Dagmaren mir innen, bat? innerhalb t>ier unb

|man£ia vgtunDen ein Hauptmann Derer Galibis

«ufommenmürDe, einen Sapayc mit ftcl> ju nehmen,

unD fo Dann nacbC iyenne s unDmeiterö na$ Ma-
roni ju reifen, Don melcbcm Ort er feinen @ol)n

«bljolen molte,Dcr feit jme») 3^1)ten ailbort bei)

t)enen Sapayes fid) aufgehalten l>atce , famt einen

<Sotm Des oben ermebnteu&auptmanup Derer sa-

payes. (St naljme uns um eine aar billige Q3e^al)^

lung in feine Canoa auf, unD verfugten mirD uns

auf einer Keinen Stifttl |U fc&laffen , Die in Dem glufc

«nmeit Dem^eer gelegen, allDa mir Den 24. über

[»erblieben ftnb* 3cf) roerefetc Dafelbft an, Daß

Ifcie 3Dleer**Slut ad)t ©d)til)e l>oc& auffliege, unD

mac&te Dat)ero Den @d) lug, Dag, meil felbiae Dett

legten Gaffer *gall Des Aproagve beDecfet, DoS

taget D:« glu§ Durd) eine £dnge Don 2 f. Heilert

big ju Dem $?cer nur ad)t (Sc&u&e nieDriaer mev
l& bep Der Sftacfct ein aemiffer Q3oael ju

fetteten anfange, faaten unfere ©eleit^^duner

:

(Jporc wie Der Düffel fd)rei.) 3ä) befrraffe )te

hierüber, unD üerfteberte, Dag Der Düffel feinen

&ib Ijabe, fonDern unferer (Seele glcid) fepc , Die ße

unfid)tbar, unD unfierbli* &u fepn benennen. m>
lein fie galten öotgemig, Daß man Die Teufel w
l)cn fdnne, unD Dag il)re Sicr&te oDer Piax« Dtefel*

N mit fiioffiM ©teef« tob fcbiagen.
SW> öicicm
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2lbfc()cn baben Sic in einer gemiffen 33ebauffung
wobnenDe Mouragues eines 3)?enfcben (JbenDhilÖ

auf Dem SOßeg ausgebet ; Dur* welken fte

daubten
, Dag Der Seuffel $ur 9ia*t^3eit in ibt

£mu§ fome , unD fie lranef ma*e. @ie glaubten
folglich Derfeibtge mürbe ft* bep Dem (SbenbilD

aufhalten , aus Meinung, Dag felbigeg ein Noura-
güe fep,unD Die mobnenDe Piaxes fönten ü)n foI*er*
geflalt leicht ertappen unD toD prügeln, Sßon Die*

fer Snful retfeten mir na* Co, unD bra*ten Da*
felbft Die$}a*t ju; allDa mir Deö anDern $aae$
ctli*e Canoen Derer Gaiibis m Dem 3)?eer gemabt
morDcn/ Die gegen Dem ©trom Derer ?foia$ouen

f*u?cten, ©er £>err unteres gabrjeigs unD Der
Sapaye perfügten ft* ju ibnen, uneraebtet Deg
©*lams, fo Denker Straub bebeefte, unD
trafen jene &mep Jünglinge unter anDern an, Die

fte abholen na* m*i oni fabren roolte. Mitbin
featte tbre porgebabte Duife ein £nDe, unD maren
fie allein Dabin btiafyt , mie fie uns ungefdumt na*
Cayenne uberbringen mo*ten. Idti Die 2Bel*
fen waren fo grog, Dag mir fte gebetten , uns in
Mahuti an Da« £anb $u fe^en, mekbes Die erfte

©egenD Der Snful Cayenne \fi, unD batten fie ge*
mtg ju tfyun, big fte Das Salmeig Dabin braebten.
©obalD i* Den$ug auf Das gplanD gefegt bat*
te, marffe i* mieb auf Die Änie, Den Gatter Der

^avmberkigfeit RbulDigen £)antf w fagen, mm uns auf Der Ü\ucf <Ü\eife pon Denen Acoquas
atfmteten <&dm. 2Bir batten auf felbiger ioo#

cmf Der ganzen üleife aber mol 340. teilen w
rutf gelegen ©oDann nabmen mir unfer #ec<
berg be$ #errn Fontaine, Der fein ®ut in Diefer

©<9cnD



gQgCjjg 77f

i©egenb bat, unb gegen uns grofle £iebe bezeigte.

iSDen folgenbcn ober »7.
c
£ag bes 3unii, fam P.

IBechet mit aroep ^ferben bal)in , unb £err Fon-

itaine leitete un$ ein britteö, mit Denen wir fol*

jgenba uad> t>« ©cbanfc &on Oyenne ritten 5

jallba uns ber ßoniglic&e ©tabtbalter alle greunb*

fc&aflft^^©tucfe ermiefen. £)a$ ganfce SßolcC

lieffc jufamm, unb bejeigte bie greube, fo e6 ob

lunfcrer SÖ3ieberfunfft batte, CÖMn Qtorfafc ift,

|roanne$ ©Ott fo gefällt, nac^ brep $?onatf)en

|bie Aracarets , Palicours
,
Mayez , Marones , unb

ConiTadcsjubcfc&relben; tpelc&e S36ltfer nW;t fo

kerftreuet tt>ot)nen , atö bie biftyero ernennte Na-

tionen. 3d) &eige benen $po(tolifd)en @eelen<»

iBffetern ein fucwa&r rocitftcfctiac^ gelb, in xoti*

fee$ icl) alle biejenige einzuführen bereit bin, tt>el*

M bafelbjt &u arbeiten €u(l tragen, unb bin gänfc'

i# entfcbloflen mein teben einer fo guten ©ac&
Ibaiben auftuopffern, txrjtebe wegen gortpflanfcung

Des roabren ©tauben, Ausbreitung beö (Langeln,

imbSöefefjumg fo vieler ungläubigen N&mWf&

^ertd^t t>on ©uiana unb Nr$än©#
Jung / i>ie man aHfca treten fönte,

/££\Uiana ift eine große £anbfc&afft in Terra

IrJrJl Ferma, oberbem fepen^anb bes bitter*

VÖ^ nädjtlic&en^beiteber neuen 2Belt,bieftc&

n ber breite öon ber gleicber^inie big an ben &e>

enben ©rab ber9torber'@eite erflretfet , in ber

fange abert>on bem Strom berer Slmajonen big

m ben grofien glug Orenoco , roelc&es ben bie t>iec

mnbert teilen längfl ber ©ee^üjte betraget, auf*

€cc 4 fei
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fer emcr unermefienen ^ieffe in bag feffe £anb bin*
ein

,
ba fte üon ber»a^Scite mit Sötafilien, ae*

gen 2ibenb aber mit 5Reu*2tobafuficn gränfcet
Unfere gtanfcötfc&e (See * galtet pflegen bem

lanb imicrna Den 9tobmen bes SRorbcdp, ober
mittcrndc&riöcn^orsebürg«, beilegen; tt>eil es
nemlicb bas $to'cfmürbig|le in biefen ©egenben
iß

,
unb Die ctraag in fclbificm OTecr &u t&un baben,

Scn>obnet fmb aüba bas fefie €anb autJmfun^
fc^offten.

©iefe* j8or$töür3 liegt mföm ben ragten
unb Dritten ©rab ^orber^reit , unb jroifc&en Den
34^ «nö 34^. ber Qgcfrffiqge. ©iefe ©egenb
fces fc(len £anbe$ mirb Don fielen gtüflen befeh-
let, barunter einige fmb, Die benen groft*en ©cf>if*
fen ben einsang Umlief) mit hinein in il;ren üttun*
Hungen wcflatten, unb an berer Ufer man »tele

*Man&*@täbte erriebten fönte, nic&t ol)ne fonber*
lic&en SM, $eite wegen bes ^anbete mit Denen
«anbeg^nfofien, unb bes gifebfangö, ben man
in benen Staffen unb langft bem SKee^@tranb an*
fkllen mag, tbeüo bur* gleiß unb ^mfigfrit be*
xjt, wlc&eftcb Dafelbft l)äu§lic& nieberlafien nnu>
fcen,

©iem öerfc&iebenen Seifen t>on benen granfco*
gu

e

bafelbft angelegte <J>fton&*@täbte legen Die
Sütogltc&feit genug an <£ag, mit benen 8anb>3n#
faffen m guter «Serifdnbnfig $x leben; mann man
nurmilDunD gutig mit fynen umgebet, unb fte bef*
fere^reue erfahren läfft, als jene getban Diem
bem£crrn de U Barre bicfc

s

Wian|*©tätte$u be><

forgen, befallet korben, Ser fcfcltmme Umgang,
tmt bem man tynen ju wtfcfo'bfneu malen begeg*

net,
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Vitt, hat fte boch Don Der Q3crfoljnung nid&t gdnklich

abgefchrecfet , roie man es nachgetjenDS offterS

bureb (£rfal)rnüß gelernet hat.

@ie |aben einen guten 33egrteff, unb fangen
QJerftanö, toefd&en fte Durch eine lange Übung unb
Erfahrenheit auSsubefiern unb ju pflegen Seit ge*
nug l>abcn , intern fte lang (eben. Sbann unter ü>
nen hcifl eS jung geworben , mann einet nicht übec
hunbert3af>r gelebet hat.

(Sie nvtl)eilen nicht übel, unb haben gar Der*

nünfftige Meinungen t>on jenen ©Ingen bie ft<|

nicht über bie ©ränfcen ihres Anliegens, unb bec

natürlichen Vernunft ober ©fäntnüf^rafft hm*
aus erfireefen, meil fte allein mit biefem Katars*
liefet ohne anbere^ep^ülff begäbet jmD.

©ieftnb m(£rfüUung ihres fcon (i# gegebenen
SOÖortS fel>r getreu, unb beobachten jenes ®cfe£
gar fleifig : Einem anbern nichts ju tftun, als mas
fte wünfehten Daß ihnen hinmieberum erliefen
würbe*

Sie' jtnb meljr $um grieb als £tieg geneigt, ben
fte bannoch unternehmen , mann fte eine genugfame
Urfach ba^u haben, ober bie SKad) ober Ehre fte

antreibet*

3mgleldjen jtnb fte arbeiffom genug, unb ob*
»ol fte jurSagbunb bem gifchfang fel)r gefehlt
fmb,auch in beyben (Gelegenheiten ©cDult ju haben
»ifien, motten fte bannoch bie Nahrung nicht auf
wngemijTe gufdll anfommen laflTcn , fonDern ge;

brauchen in btefem ©tücf billige <3orforg; Da*
I>ero fte gerne fo t>iel ErDreid)s anbaum, als u>
neu im Unterhalt Des gan|en#a«f'SMC* no-

thtgifr

See * £he
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©je man i&nen aug Europa Die &ttr folc&en 2fr*

bett nötige 333erc£jeuge Don ©fett unD @tal)l Der*

fcbaff'te, machen fte Dergleichen Don hatten (Stein,

Allein auffer Der unerträglichen 9Dtö(je, Die ibnen Die

QSerfemaung Dercrfelben Derurfac&te , mare audj)

i)er Gebrauch felbft fo mül)fam, Daß fte i&re alte

2lruu arbeiten alfobalD fahren laffcn ; nac&Dem fte

cm (£rfaf)rnu§ gelernet , Dag fte mit unfern SOßercf

»

$eigc, ate ^aefen, @id>el!t unb Seffern in einen

3tag mei>r ausrichten fönten , alt mit ihrem alten

@tein^©e^u9 in fed>6 Monaten ; Der nunmefj*
ro ju nichts mehr Dienet, aß ihre ©eDulD au$
^Betrachtung Deffefben in Denen ^unft^ammertt
Derer Liebhaber DcrfchieDener Seltenheiten ju be*
nnmbern,

(Sie reben eine ©prache, Die nicht allein Dow
allen Nationen Derflanben wirb , meiere Die @pa*
iiier einer unD Die ^ortugefen anDerer <Seit$ fid)

in Guiana juruef ju^etjen fcemü§iget , fonDem
auch t>on Denen Carräibes felb(l, unter welchen
SMmen Die 3nwol)ner Derer 5lntiüifd>en Cfylan*

fcen begriffen fet>nD. 2ßie ich Dann Diefe* bep
fcenen 3nDianern De$ (5?ianD$ Dominique , wie
auc& Des helligen Vincentü juevfa^ren , felbft©e*
iegenheit gehabt ; alö ich mich mir ihnen unter*

hielte, 2D?it einem 33>ort Diefe (Sprach wirö
fcurch mehr Dann Dier hunDert teilen langft De*

nen 3tteer * Ruften gereDet, unD in Dielen (Segen*
Den, Die über hunbert unD &wan|ig feilen tiefet

in Das £anb hinein liegen,

(Sie ernel)ren fich Don allerf)anD #aufc©e*
flügel, Das fte m$ auch Dor fchlechte^leinigfei*

ten überbringen unD Derfauffen , wie au* Das

Seher*
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gebcr* SOßtibpret, bas fid) in liefern £anb in

Wbetflu§ finbet. Sfticfct weniger öiebt e$ eine

Spenge fo ^cer^Sifci), alö in Denen glüfien,

@ie erbauen unä Käufer nacb iljrcr 2trt, bie

nad) $?a§ be$ £anbeg genugfame ©elegenbeü
baben. @ie fäuberen unb bereiten uns bas Sri)*

reidj jum5(cfer^au ; uberbringen unfere23rief,

unb Dienen in 2(blabung berer angenommenen
2Baaren, wie aucb35elabung berer abgel>enben

(Sdbiffe. gerner nebmen fie gar auf ftd) gan*
|e ©ebiffe mit einer gewiffen ©attung gif* ju

bclaben, weldje ft'e mit eifernen ^Bu#|)affen
fangen, unb Don uns gran^ofen bafiger Orten
Lamentins genennet werben» liefen gifebfang

Derrtc&ten bie 3nbianer gegen fo geringe 23e&ab<

Iung, bag bie auf folcfce Ööeife gifcb fangen laf*

fen, unb felbe na#gel)enb$ fcerbanbeln, allezeit

einen groflen ©ewinn babep fyxbm , bann ber

&err*aujf bererfeJben bat feine Üvic^tigfeit, weif

biefe gtfd&e in benen 3nfuln febr aufgejebret wer*
bem ©annenbero man fagen fan, ba§ biefe

gifc&e, unb bie $?eer'@d)ilbfroten , eben bett

©ienfrtwb Sftufce in Terra Ferma, benen QlnüU

lifeben Snfuin , unb ju bepben (Seiten ber glei*

rjjei* ? £inie gelegenen ^fton^dStätten baben , al£

ber £apparbon in Suropa unb anbern €änbern*

®iefer gifebfang gefd)ie(jt ba$ ganfce Sabr in ben

meinen glüffen auf bieferCüfte ; ba im ©egen*
tbeil bie ©cfyilbfroten nur brep ober fcier 9Äo*
nat über tonnen gefangen werben , wann bie

£öeib(ein if>re €i)er ju legen berttor Fommen , foU

cbe$ tbun fie auf bem ©anb je weiter t>on bem
SWeer, als fic& bie bWe glut erfireefet, unb



foiefeg in fo groffer 9}?enge , tnfonberbeif in jenen

®egenben Da die £eute weniger binfommen , ba§
<s faft unglaublich i|i £)ann jeben 9Äenfd)cn

festen mel>r ©cfHi&froten in einer ^aebt auf ben

Üiucfen um , als fyunbert in einer S&ocbe jum ein*

fallen ober rdu.'bmt fertig macben.

SCBäbrenD ber Sftacbt, m welcher Seit fteaU

lein aus Dem 2D?ecr berfcot fommen, bie (£per &u

leqen / wartet man ,
big fte über bie ©rängen bet

Ijocbften giut auf bem ©anb fortgerückt ; unb
atebann ftür|et man pe auf ben Üuitfen um

;

fcann wann fte einmal in felbigemStanbcfcgnö,
fonnen fte fieb nicht wieber auf bie Suffe briu*

gen um in bem 03leer bie grepbeit ju fueben*

Unter Denen -$flan£en ober©ewäcbfen,wel'

eben bie 3nbianer ihre ©arten pflegen ein*

äurdumen , iji ber £otton ober bie Baumwolle*
©taube

f auf welche fte t>tel geit perwenben , in*

fonberbett bie ^ßetber , betet eigenem ©efebäft

tiefes ijh (Sie fpinnen bie Baumwolle auch fo

fein, alö man es immer wünfeben mag, unbge*

brauchen fte |ti ihrer gierbe, Cftan tan auch mit

SäSabrbett fagen , fcag wann bie in benen ^flant^
©täbten fo auf bem fefien £anbe waren , er*

folgte Unorbnungen nicht perbinbert hätten ei*

»e poUjlänbtge ^anblung ausrichten , welche

leicht einzuführen wäre, man gant) Europa ba*

mit hätte perfeben forme«, ohne ba§ bie gran*

£ofen anbcre$2übe würben gehabt haben, bann

allein biefelbe ju empfangen ober einjubanbeln

;

tnDem bie 3nbianer eine natürliche Neigung &ut

Arbeit unb jum gierati; pon äußerlichen 3(nfe>

§en Iftfea ; welkes auch Urfacb ba§ fte ein

SriftalU
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Criftall^ügelein , um felbiges an befall ober

t>ie Obren \\\ bangen, fo bocb fcbäfcen aW wie

einen ©tamant Don gleicher tröffe,

©leicbwie nun jeDerman weij? , Daß Die

Baumwolle eine folcbe SBaare fep , Die in €uro*

pa fetjr brauchbar / unD mitbin Der $enDerung

Des ^reifes nid)t unterworfen ift, alfo würben

Die 3nn>ol)nec berer Snfuln Die gortpftonfcung

fcerfelben niemals unterlagen baben, wann fte

nur Leiber genug &um fpinnen bitten aufbrin*

gen Tonnen, ebne weltbe gubeieitung Die «Säum*
wolle, wann fte an anDere£5rt tterfübret werben

folte, groffe £inberni§ in Denen ©cbiffen öer*

urfacöen unD wenig ©eroinne abgeben würbe.

SbieHamacs ober 2lufbang^3ettcr ton €ot*

ton oDer Baumwolle , welcbe uns Die SnDianes

um eine ©tecbel oDer «öaefe berfduffen , wer*

Den auc|> mit großem QSott&eil in Denen (h;lan*

Den öerbanDelt ; tnmaflen jeberman fein eigen*

ffiett t)on Dtefer 2frt bat, Die fte gar feiten au*

33raftlien überkommen ; weil Die Jran^ofcn mit

tiefem £anDe wenig ©emeinfebafft baben,

S)erRocou ifi etnerotbe unD foflbare %at%
fo lang fteibre natürliche ^Sefenbeit behält, Der*

gleichen uns Die 3nDianer t>crfauffen ; Da fte *>on

fcenen 2ht$länDern noeb niebt öerfälfe&t ift,f weU
cbe Dtefelbe in (Suropam überbringen,

SBetterS überkömmt man üon Denen 3nDta#

nern Diefer £anDfcbafft allerbanD (Gattungen

©umnu), £offc unD 2£ur|eln , Die *ur %t$nfy

tauglicb , unD ibren 9JBertf) in granefreieb baten

;

wie imgleicbcn £ol£ fo färbet, unD jur Q3er*

fetfigung Der &imüj*M$k\n unD allerlei SBer*

I efen
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dren fcon eingelegter Arbeit btenet. ©arunter
Kleine ©attung, roelcfreman na$#oöänbifd)ee
SKeben^irt baä Cetter^olJ nennen mag

, fontf

aberinSrancfreicf) unter ben*M)men beg Cftft

tiefer #ol| befannt ift , unb in feinem anbern Ott
ber^öelt roäc&ft, als in biefem $&eü be$ feflen

£anbeg t>on America, ©ie 3nbtaner (iauen fei*

btges ab, unb bringen es big $u benen @cf>iflfen

um einen fo geringen ^reig, bag taufenb ^funb
etwa einen Skatet fojieti, obrnol man be^QSer*

fauffung lange Seit Rimbert $f>aler, ober m*
iMt &unbertfünff|iggran|6fif#e ^funbba&ot
befommen,

Buffer benen gieren, wlc&e ba$ 2(ug belu*

fhgen, bergleic&en bte Riffen fcon t>erfd&iebenen

(Gattungen feijnb, n>tc aucfr bie^apageyen, Sa-

pajoux» Tamarins, Sagouins. Arras
, Tocans,

Jobmets > gibt etf nocf) üiele anbere Singe , mU
c^eba^Sanb Ijeröor bringt, ofjne burcbbengrof»

fen Uberflug jtd) juerfc^opffen, roeld&eä jebodj in

benen SImericanifc&ett (&)lanben erfolget, Slfo

ijat man, cin[;8et)fpieJ zugeben, in bem ^planö

be$ ^eiligen £(>rijtop& gefeljen, bag bie gruc&t*

barfeit be$(£rbreid!)ö wegen befiänbtger $rud)t*

bringung nic^t meftr julangenmollen, fonbem
gletcf)fam bes Srud&tabgebenö mübe noorben.

welches ebenfalls in anbern fleinen 3nfuln fid)

geäufifert ; ohne bag man berofyalben twn bem
anbauen ausfegen, unb ber grbe bie notbige 9\afi*

Saljre t>er|latten fönte , weü ein i'eber 3nmo()nec

einen gar &u fleinen ^la| befu)et. ^it allem bem
fammlet man annocfr aae Safer in biefen 3"futo

eine ungemein gwift Spenge t?on Sucfe« / SnDU
0»
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go ober blauer §arb , Sngtoer , Cagien , unb an*
Derer SBaaren , Die Dafelbf* ö^pPeget unb &ube>

reitet Werbern

©a$ £anD ttf übrigens mit Mügeln , gelbe»«,

unb liefen gar fein untertbeilet : unb fetwb be*

rer 33erge wenig, bie man nid)t mit guten S3or*
tbeilen anbauen , unb ftcb junüfce macben fönte,

©aö (SrDreicb ifi fo fruchtbar , Dag ein SKantt
mit feinen #dnben bie SRa&nmg t>oc jwanfctg
$erfonen anfcbaffen fan , fo leidjt i|! es &u arbei-

ten* Sie Srücbte fepnb aufriefen unb im Übe**
flug. 2(lle unfece £ülfen*grücbte unb ©arten*
©ewdcbg fommen alibort Das ganfce 3abr üb*c
obne Unterleib beret 3abr$* Seiten jur geiti*

gung, unb weil DerSBinter jtdj niemals mewfen
lad, fepnb bie Q5dame nacb ber£anb mit 35lü*
be , grüd&ten , unb allejeit mit «lattern befefcet

.

®ie £ufft tft allerbings gefunb , unb ber£im*
mete* ©trieb ober SDMgigung Des SSBetters gas
ertrdglicb , obwol baS £anb awiftben Denen ©oo*
nem^Benbe^repfen liegt, bann bie #i|e n>ttt>

biefelbft bureb ein frifc&en ÄfcSBinbgebemmet,
Der Das ganfce3abr ju blafen pflegt , aufler }ti

3tac&«*3cit,&afic& ber Sanb*2Binb einteilet;
ber ftcb aber tiic&t über $wep teilen in DasSÄeep
binaus febwinget*

©ie SGBaffer fet>nb ebenfalls t>on betfev ffi'

flenfebafft , unb öerberben auf Denen langflea
Üveifen niebt ; fo Dag man (te inguropa bepän*
langung aöejeit in gutem ©taub befinbet* £ies
ift nic&t mit ©tillföwcigen übergeben , Dag
<uif Diefer €#e Diele Snfufn liegen, Die^ur^U*
b^3ucptfebrbewm; ba&er* nic&t$u &weif*
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fein itf , ba§ mann man Q3k^c bal>in bringen,
mit) felbigeö nur ein menig befbrgen folte, gar
baib eine fo große Spenge, als in anbeun gpfan*
ben, ann>adf)fen mürbe; babin täglid) @cf)iffe
fommen #äute aufgaben ; melcbeä aufbem ©)*
lanb be$ ^eiligen Dominki, unb anbermäris ae*
fc&iefet.

tiefer Script ifl allein barum abgefaßt
Horben, bamit er einen furzen Segricfft>on Guia-
na in gemein, unb fconCayenne in befonber ab>
geben mochte, £)af)ero man nicfjt notftig er*

oc&tet ftcb in meitläufftigere 53efd)retbung eineg

fanbeö ejuplaffen , tnbem mir nunme&ro eine

5>ffamV ©tatt baben, t>on ber mir fixere
^ac&ricf)ten ermarten, meiere uns gänfc*

lid) vergnügen fonnen.



S)erec ßapttel in Denen ©efc&icftfett

Chiquitös*

#$h@öpifei. Äj)en be$ &erfafer|. SftabtöeH

Derer Guarinifd&cn Miflioneiu Uvforung unD für»

ße 35efc&rei&ung Derer SD?amaIudfch in 25ra|fc

Ifen. S51at i

ÖDaS ir. &mb farer Chiriguahas. 6ic te'rinber'n Ufte* ©i|*
Urfac& Dicfer SJeranberung. &egefcren Miffionarios.

$Bü\)\ Pater de Area. 9
&a$iiT. ^atfidid&e ^ef(§flffent)c^bcrer Chiriguahas+ §fö«

funfft Pater de Area, ©eine erfie Serrüfjtungen/ un&
©tifffung einer taiffiöh, i<£

&a$iv. &efafyr Derer MifWhariem fettjanieQ$erflt&«

fc&faguag Derer 58ar6arn. £er|iorung »n& 4>erMung
tiefet €j)r$enf)efr. 30

v. S5ef$reiBung be$ t<mb§ berer Chiquitos. 3}a
*

tfolifa 55ef^nffen^eit uni> ©itten Dfefe$28o!cffc 4 t

jDöS vi, steliglon Dem Chiquitos , tint ttifibfätne 6pra<8*
UnferföieD Derer®pra$tti beo Denen SnDinnerm f $

vn, CnfDetfung Derer Chiquitos Sföfce geiftbfeiig*

am m



:0a$ viii. (*>elegent)eir unD JpmDernujj Der £>efet)iung De'

rcr Chiquitos. Pater de Arce «Jleijj/ MlD 3ltlfun{ft 6e0

DenenfelBeu, 7 t

£a$ix. Einfall Derer $?amalucFen in Da$ chiquiter-ganö.

'

SJnfc&lag DererfelBen auf Die neue 235lcFerfv&ajft / unD
gänßlic&e 3?ieDeclag. 87

£)a$ x. (a) geabmen Derer in »erfc&iebenen ^aftveti ange<

legten erjlen t>ier SÖolcFerfc&afffen. 2irt Der Mifliona-

riett neue S3olcFer ju befc^ren / unD 2)orffer «njule*

gen. 9?
£>a$x. (b) £ei!ige$ EeBen Derer 9}euBeFel)rfem ' 3fsre

31nDac&t unD $uj?*2Bercfe, 2J?ilDe grepge&igfeit ©£>t*
tetf gegen felBe. 11 s

3)aS xi, Einige fonberBare 23egeBenI)eifen jur grinafmung
unb ©troff Derer £5fen. 131

©'0* xii. 3D?ercFnjurDigei? ©eftc&f eines Snbianertf feon Ö5c*

firaffung Derer ©oMofen. €off«t Derer SReuglauBigenin
©efebrung Derer £et)Den, 148

£)fl$ XIII. steife eflitöer Patrom auf Dem $fu§ Paraquay
um einen neuen Söegin Da$ chiqmter-ganD auS&uftn«
Den. j6t

£>a$xiv. $ucF<ü?eife Derer Patrum. Hoffnung Die Pa-
yaguas ju BeFejjren i faint einigen SJac&ric&ten wn Diefera

Öolcf. I8Ö

>Da£ xv, 9l&ermafiger 2>erfu# üon (Seifen Derer Chi,
quitos Die »erlangte 6trafie auf Dem Paraquay j« entDe*

efen. i 9 y
£5a$xvi. 2?era'«berung DeS&tgertf affer Miffionen. S3er#

fueh einen neuen 2Beg »on Tarija ju Denen Millionen st*

cntDecfen. ilng(ucF$#itt Derer Die^ben anffacftenDett'-

€t)nften. 204

'

©a$xvii, Q.kFer)rung Derer Morotocos. 5r>re ©emot)«*
l)eiten. ^unDf^aif$t>i)naHDernS35lcFern/ unD2}erfuc&
Die Cucarates ju beeren. 219

j

2)a$ xviii. IRocömaligeiSerfucöunD^nt&ecFunö&e^Sße«

W$ iU Denen Chiquitos auf Dem 0tVOm Paraquay. 226

£a*



£arf Xix. &uif , Didfe |~i> einetf nltf De^ onDcrn Diefer Pa-
trum in beionDer/ imO 6ceDer SoDf. aöunöerl>arlic&
erhaltene SRacOricöt öon tbrcm Qttfc 258

fca* xx. JpertfeHuua einer M&ri. Golfer Derer chigui^
ren/ uäb ärgerer 3?cubefebrren in gortpflänßmig Üi
untren CSIau&en*. teuere 3^ac&nc&tcon Denen befeßtie*
bencnMifllon.cn. 24g

«Da$ XXL Pater Cavallero BcFcI)re£ Die Puraxis. m$i
rijer Slnftop mtf einem Europäer, @e!egcnljeu: jur S5e»
fe|)rung Derer Manackas. ©je Arupores nehmen Da*

fty***
1
' SÄ«ifePater Cavallero

j

U Deiietl Manackas. <?V,

UCÖCr 2if)j0[ag (Wf Pater Cavallero. ^
^?'i»

XX
'!S' fc

M^jWW De<? tonbtt Derer Manackas,
jl)re »jungen/ Üiegfeiung/ unD ongrÄa^nDe 'S3eh

©fl? xxiv. «Keftqion Dem* Manackas. ^hre £«m»el/
©Stter/ unD Opffer.

J ;

^/
£)a£ xxv gjneffer Derer Manackas. SSov&ereifuna *iiÄ«* ^WaraDiefunD

504
©flj xxvi. giBerniafifie Üieife Pater Cavaiiero ju Deneti

fei?
* 110 f fr

*
S5er

' 0,«un fl eeite De* Seuf*

H*i
X£Vv r t4 PaterC3valIero

JU 6eri(RQamqu.^

^S^3ä^ ^ ife Pater CavaiIero
naaca*. ©iHcfhcöer $orf«ang feiner Million <gr^mmtt Da* Won ®ötkt Denen Jucurares mit grofferf

pH* XXIX. gorrfe^ürig Der Million Pater Cavaller* |ß
Ä!?r ^nen Cozocas »nfwnnWi* empfangen/ *e*

k&i f,cÄ** «»rt einiger neuen
«9rift<* Sb«Pe^r«ng Derer subarecas, 2^
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£>flg xXx. Pater Gavaliero preDiget Da$ (£twiugelinm t)c«ett

Tapacuros nadj an^geffauDener tantfbeir. CÜÄfame
fy^cifc $u Denen Paunacas. £inDertuhJe Diefer Million, tünch

$.ei)X Detf Miflionarii. ?6j

&a*xxxr. €rri4tuu(j einer S5olcferf^«iff* 2fogrän$en<

DeSßoufer, fruc&tlofer Ätretff Pater Cavaiiero ju einem

neuen 23out ©eine Üieife ju Denen Puyzocas , unb fxtu*

gertoDt. 37*

£)ni xxxü. ©elecrteif w Q3efe&rung Der Zamucos,

Abermalige SKcife'Pater Zea m Denenfelben roirD unterbro*

ckn. Unglücklicher ferfuej) Die Careras $u befc^ren*

©ritte Steife Pater Zea unD Sinrunfft beo Denen Zamu-

cos. 35*4

xxxin. Sortfe^ung Der Miffion Bet> Denen Zamucos.

©roffe Hoffnung $u i&rer ganzen SBefc^rung. 4°7

G>aß xxxiv. $Iu$t Derer Zamucos. eic toDfen einen

jefuiter Wrmaln n>ieDerf>oKer ?Berfuch Derer Miffio-

i,riorum mit itueiffeuMfen%mm 4 1 7

7w xxxv. für^e $ef#reibung Der 8onM*# Chacj,

unD Deffen 3nn>o&tKr. Sie Jefmten »erfuc&fen öfter?,

a6er»erWn*/ fiejum itm&renfelaubenju bringen. 4*f

ssA<? xxxvi. €rri(f>tnng einer <^ri|mcj)en SSölcferfc&fljfe

Wfe& Derer Sn^ner ^re 2lnfc[;(«g

auf Pater Machoni, uni> f&onc&fe €mbilDnng t>on Dem

Sauff.
4J

B

5

©a« xxxvii* 55eforDevung Der Million in Chaco. sKcr*

»Ärbtaec »lag auf DiefeS SanD. §ra<&ttefe «Re#,

aer Der b#er betriebenen QSolcterfcWren. 445

XXXVIII. fetal UnD £dÖ Pater Antonii Fideli
,
Uf0

Pater jofeph Toiu , *n>et> »ortreffK*« eeelen^pfferer «

t>enenCh>quitif^en £6ltfer|cf>affen. 4? J

£<tf XXX IX. Sebent * q$efd)reibung Pater Jofeph de An*,

WD Pater Bartholom** Blende, beoDer UOn D«WlPay*-

ftuat auf DerWe evft&laaenm Miflienarw, 4&*

SM



&a# XL gebend 33et'ffl|T»ttg Pater Luc* Cavallero , erfte«

§lpo|iel$ Dem Manacicas ttut> anbem* Cöolcfcr. 48 z

<£)fli XLI. Meli Pater Johannis Baptiftae Zea , (gfijfferS

und Q5ruÖerö Alberti Romerp $W Miffion Bei)

fcenen Zamucos, 4f *

Copttel

$cti(&« uon bemStrom

majoncn.

L (Säjtöe!. 3n toaS Sanb biefer 6from fept

6roffer 9iuff tmb erfte (£rF4nntnu§ öfter ©panier
Donfelben. Q3laf ?n

SDa$ iL Sie Straffe auf nxläfjer Gonfaivus Pizarrus na$
feinem Stomas au$ Quito geretfef , unb Die Q5efc&n?ernüfK,

bie i&m aufgejfojJeR. 5-^-5

S<tf HI. Sie £ani>er, n>Cic^e Gonfalvus Pizarrus ndcf)jt bem
©from berer 2rniajonen entbeefet, 5-?$-

£Da$ iv» Sie erfie 3?acr;ricltfen , meiere i5m Don biefett

6trom , unb bem Üteic|)t!)um berer langf! feibigen wohnen*

ben Nationen finb gegeben roorben, ff8

Sag v4 Pizarrus entbeut ben §lu£ Coca werter Ijntab /Unb
Oreiiian ,ba er auf feibigen fcjjitfer/fommf er in ben 6ttom
berer Simeonen.

SaS vi. Oreiiian , ein öujferorbenflicjjetf ®uief burcl) €nfc

betfung bicfe£ ©ftotrtf öer&offenb, n>iö Die <£bre bar-on

fi(f allein eigen nwc&en/ verfallet beweiben feinen Ge-

©DD 3 neral,
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Pjf Vll ©relliao gj&f htm ©from feilten Kähmen imh
biefer DM;m fcernaef, wränbtfM&M einer Jon Oreiiwn

fei6ff Darum erb cö ete ffakUamil er feiner tomw tftlm&W*«

|ag 92ort>^ap genennet wirb, ©eine«liri i h

^uefätafe, unb batf feiner «ftttto» Untre« gemäße&

Wtifiiw feiner Officircn
, bie gegen f^wimabl

feit De£ Sehern gegen feine lobtet.

P«$ xi. Söcgcn fo fraurigei^nfaffe bliebe Mctoibethm*

Deren einer bafrlbfr gemartert »o d^u % , »SS
fcrne&mungen

,
bie t>on tHnmtfiicf;cnMtämManMM»orten, gemmnen ein fcf;fec&fe*W

w,winw?fln
I™™

Pa
fP rr ®« fomg m Spanien bem ettötbMttt

m$ " f ;I ,UflrWrt

w

* wbr*B
fl wwS

$«* *nj
.

SBaj? fo t)id bortrtp$e Banner nfcfy fcben §ti«e »ringen rönnen, ki\t fuf; bar« wep 2ei)a\%vkei

W
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g>e£ Francifcancr^rDfti^ autfgefu&ref fin&en, Da jte

mtf Denen gaben Derer 3nWancc flüchteten, ? 80

£)a$ xiv. £er6efagte$efcl)ltfl)aber in Q?Vfl|tÜen ttefc&Uef*

fef /auf $bericf;t Derer 2- Francitcaner/Die(£ntDecfungDc$

©tromS jn unternehmen ; (&c mac&t bet)orige sjurii*

ffung/ unD tragt Die Obforg Der 2iu$fül)rnng Dem Do«
Petrode T^xeiraanf; reeller im3al)r iß^.WnPara
abreifet. I ?83«

£>atf xv, £ic SBeföroernifie welche Dem Taxei^auf Dec

Steife forool »on ©eite fetner 2cufe / als gange Dec

©tyfffabrf anfgeftoffen. ©lüifHefte Qlnfunfff feiner üor*

au^gef^icften^üiiDKiaftter in Dem 2anD Derer Quixos,

tvelic^ unter Die ©tattl)aUerfcfrajft »on Quito get)örr.

£a$ xvi 4 Texeira ffeigf an DoS 8amV unD ueranflattet

mß juv Erhaltung feinet ganfen Kaufes in feiner 216*

iucfenl)eit nug(t$. 588

£a$ xvii. Slnfunfff Derer $Mugefeu in Quito. 2lttge#

meine ^reuDe Derer f)otfÜ0C|fcn unD ©panier über Diefe

fntöecfung. f90

£a$ XVIII. £urutf * SXcffe Detf General Texeira naß
25ra(tlienaufDem ©trom Derer Slma^onen / unD Der Pa-

ter chriftophoro de Acunna einem Jefuiten gegebenere*

fet)l / alle UmjldnDe Die [er €ntöecfung aniumeicfen/ «nj>

einen Q)eri(5tDa»)on abjujlatten, $91

fort xix. Slbreife P. de Acunna ) ©ie ©traße toelcljec

D;e ©panier unD ^Jorfooefen gefolget/ um ftc(j auf Dem

Simeonen *©U'0m einjuf^iffen. 595*

Saß xx. ^ügemetner $5egrieff melden p. <*e Acunnamx
Dem ülmajoncn < ©trom öorftellet / unö bai Sob fo er fei«

.feigem nac& genauer Unfcifacöung begmiffet. f?s

£>a$ xxr.. ©er Ucforung Diefetf BitmS uuD Die €pfer*

fu#t/ fo aUe Saitffc&afffeti :t>pn P*m herüber bezeigt.

, 598
£)DD 4 ©«<
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£)a$ xxu. 2>cr £«uff Diefeg (Strömt / feine £dnge / »er«

föieDcne breite/ unö feine Sjefe. f^j

£>a* xxiii. ©rufe m^aty Derer £öl<Jnber in biefei«

©fröm / unb QBcife Derer ffnbtaner tt)r $or n ober 933ur»

|eln jur $eit bei Uberfe&nmnmung *u erbaUen*

j xxiv, «Huf roa$ SSeife Die 3nroof)ner Derer Solan«
"

i)e unD bei)Der Ufer Detf ©tromtf it)r 25roD unb ©efränefe

»«fertigen : &'erfd)iebene ©attungen Dere,r größten/

SBuri|eluunD <Srfc?©ewft&f«*/ mi( Denen ftefic&ernät)*

reu, 604

fgat xxv. sie ?0?enge Derer gtfc&e / unb Welver Der bejl

au* allen fei). 606

g)a$ xxvi ©ie5))?i(fe( Derer Re (ic& ge&rauc&en / gifc&e.

jene gett über anfoubebalten/ mann $e meöcr jtfc&en noefr.

jagen f5nnen-

jjjag XXVII. SBie Die 9}ot& btefe Sölcfer »orjtc&fig ge*

mac&t/ Die ftc& übrigens auf Den Überfluß aller gebend

Littel öcrlaffen- 3u I

$MqI xxvm. u&crflujj De« geber 1 SBilbpvät* in bejp

Sftad) bar fc&afff Diefetf @trom$ , unD »erfc&iebene ©afc

tungen Derer 2f)iere / Die Denen 3nbianeru iur ©petfc

Lienen, 615

xxix. £)ie un&ergleic&lic&e gufft* * süMfitgung m
Diefen gaB&cu SanDe : £)ie Q5cfc^affcnbeit t>eö SBinterä

:

£)ie Jg>K|e ifiDie einzige Ungelegenj)eit untei; Der gleic&er*

&nie. <?if

|)aj XXX. ©#önbeif biefeS SanDeS : SDJenge Derer jur.

SUfcneo Dietingen Äräuter/ ^tauDenujtDRjdume/toeb

c&e aÜDa tuac&fen, 6

Xxxi. Spenge Derer 35a*ume in Diefem 2anD : ö3oit

beneu Gebern imb anDern jum ©d)iffbau tauglic&tfR

ÄtHR-S^ fytyt < $9>f«eit Dej? SRaiur m



fec Dem Sifen,

£>a$ xxxii, S5ier Srtnge fö auf Reiten be$ Sltnajonen*

etrom* in Uberftoj) t>ort)anben/ unb genugfaro feimD/

gvpffc $Snigrei(&e in beteic&ern* * 2 z

£a$ xxxih. 93afc6icbenc anbete Äauffmamtf • 5Baa?

reit / Die &ut £anblung bienlict) unb in Däfern Sanb befmb*

lu&fennb, ***

£a* xxxiv. ©aß toiele ^Sergc biefe* SanbS ©ßlb * unb

©ilbec*2ibernmjtc^ enthalten/ tvitb mituberseigenbeti

Urfac&en einliefen»

£>a$ xxxv. &ie unerme{jli<&e 3ßßeitffcf)(igfeit De§ an bem

Slmajonen « 6trom gelegenen 2anbe$, 6 2 s

£>a$ xxxvi. ©ie groffe Sinjabl SSölcfer Die in Denen

£anDfc&afffen biefe* grofien Üiei#$ nw&nen/ unb Deien

über ifo, geriet rcevben. 629

£)a$ xxxvii. 2öa$ eor Staffen biefe SSolcfev $ur

f#fennguub jum^ngtiff gebraut&en? *3"

£a* xxxviii. 3l)ve 21rt untereinanbec ju leben / £anfo

(ung jn tteiben/ unb ^t&iffe jur £anblung $» bauen.

©a« xxxix. 23on benen SBercfzeugen bie fie gebrauten

jn fa'aen/ ja fpalten / eben ju machen / unb t&re

#au| * Berattyfc&afften iu ^fertigen. 63 5

g)a*XL, £>ie Religion bem 336(cfer/ unb ft)tc »iel fie

ibten ©ofcen < Silbern auftauen, ©efpratfteine^ Cazi.

que ioon biefev ©ttc&»

g)a$ XLi. 3o)et) anbere (Befpva'cfj berer Caziquen/ foef*

^e^in feigen Da* Sa*|)igfeitbiefev^5lcfet geben.

IBM r.



£ai XLU. ©je gbrfurflf wchöefie gegen if)re3au&erec
feigen/ unt> Da$ ©epniiig i^rec £etc&?Q$ega'ngmiffeiu

641

,
Sfe £eiM 1 25eförtf?enbeif / Cigenföafft

J«J@eiM/uBi)@ef(öi(flicjfeit Dtefer S35lcfer / ihre
bitten unD Neigungen. 642

£>a$ xliv, ©(e wrneMe »Dungen De$ 21ma$onen*
etxomS/ Dürc& melc&efi^ fcldiacr inDas'SReer ergiefet/
unD Die ößrne^mfie glüfewm Peru, n>e!c&e in betagten
©trom fallen, £45

SDa« XLV. ©ieglöffe Caqueta, Putumayo , UflD Agarie,
toelc&e »on Dem tfumgreief) 3?eu * ©wtnaDn berfpm*
wen / unD auf Der 3torDer »©eirefic& in Den Slmajonen*
€trom evgiefjfen« $4 <j

£a$ xlvt, © IC gffife Coca unD Paeamino , tt)cl<&e 5et)>
De auf öct' eüDlicöen @eiteftc& in Den21majonen;@from
«rgieffen. 648

£>a$ XLVII. ©je Jitfet) Stötfe Curaray unD Marannon.

.©aSXLViir. $eri(öt wn &em glujj NapQ< 6^
£>ai xlix. SSen Dem Sorjf Anofe , n>el£&ei? eine best

Dem J^aupfmann Joanne de Paiacios crrtc&refc 9>ofcFcr<

fi&aflfti(l/ mit Dem 2.gat)en<Q3rnDei* i>ancifcaner»£)r;

^c«^ geroefen / Die «ac& Para, obener$cI)lfeimaffeR / ge»

fontmen. r
6si

L. Sßon Dem -OvtaÖWO Der General Texcira feinen

grofteti £auffen btnferlaffen. 6?4

©GS Li, 53on Dem £an& Derer Cofaquas, unD Denen Bit:
ten unD ©eroo&n&eiten Derer ^ntco&ner- 6s 7

Qci$ Lir. £>(e £!'c[?e roelc&c Dicfe 33oIcfer tl)ren ©efnnge»
nen ecmeifeit/ unb wie unbiOig man |u&efönIDjget/Da§
(ie Diefelbe «»fiafcejfej in ®en>of;nl)eit ba&eü. 6* 9

£a*



* )©( $
£a$ liii. Son ber groffen tfdlte tuele&e im* $rac&*
£eu ; unb 5itigufl < SKonat ober in biefeu i'anbe unter Dec

©leicöcc^mie l)err(c&et / unb bieUrfac&Derfelben. 66>

liv. SSon bem gfuf Putumayo, melier aus bem
^onigwitfr 9^eu » ©ranaba l)erfomnif / unb Der gluj?

Yotau, rcelc&er autf ber (Segens Der @(aör Cufco jjeret*

lv. gjon ber legten SSo&nftaff berer Aguas , bt'e

Dafelbtf lang|lbcm8tfom 5-4. teilen einnehmen: 2Bie
auc& la'ngtf bem glu0 Yuma , tüelc&ev au$ bev©egent>
Gafco fommt. 666

LVI. 23on &cr Nation berer Curuzicaris btC 80.

(Keilen SanbeS langß Dem 2ima$onen : 8trom innen

baben : $>ou ihrer 9?eftiafett im #aujj > Söefen / unb
groffer ©efc&icFIic&feit aüerrjanb ©eM&|c&affien unb irr»

bene ©efäirre iu öerfertigen. 66j

£)a$ lvii. g[?on ber ©olb < ® ru6e unb bemS^S Ygu«» >

i)er Daraus enffpringet / unb allebiefe ©olb --«platten De^

nen 3nbtanecn oerfc&affet / Die |ic&£%en * ©«Dange ba«

ton geftalten, tfö?

£>a* lviii, S5on Der artigen (gerco&nrjet'C hiefei? 23dIcF$

|tc& 3Rafenunb £)t)reu mit «ircfTcn Sofern suburdjboöi
ren / um/ an fetöigcn Die ©olö f platten anfangen.

&a§ lix, SOonbem ghi§ YuPara,tt>eId}er ben Furzes
2Bcg ja benen gemelbten @olD > Sergen an Die £anb gibt.

67%,

Qa$ lx. S5on bieten anbemSSolefern unb in Den 2Iniaso>

nen*@from einiauffenDen glüfjcn ; rcie aud> »on Dem
®o!D>0ee / öon raelc&em man in Peru ujel QBefenS nw&U

*n
£)a$ lxi, 3jon Denen Yorimaus einem ftrettbaren SSoicf,

676,m



* )q( *
Qtö LXH, 23on Der gärige De* £anD* tiefer Yorimaus»

unD Denen grojfen (EpfanDen / tvelcßetJe in Dem 2imajo»
wn>euom betöo&nent 677

£a$ LXHI. 2Bie tteif ft(& Da$ 8oBÖ Dem Yorimaus cn
flrecfe j oon Dem §!ujj Cuchiguara.unD geouffen fo ge*

liierten 3nDmnerR, H% fte in £ol$ fo gut arbeiten als
l>te bellen fÜJctftcr. 67 9

SDatf lxiv. fSon Dem glujj Bafarura unD Denen großen
3nfuln toelt&e Diefer ging in Dem £anD gehaltet. 23on
i>enen liefern Die an DiefenOrtroofonen ; it)re Staffen
unD ©eroerbmit Deneji £ouanDevn / Die Damals Cayen.
«e in fbtfyfytttm. 68

1

fltf LXV. $on Dem greffen glnf Rio Negro , oDer Dec
fdmw^e @trem/ megen feines 5BaffcrS genannt/ noel*

dK$ fo f lar ifl / Daj? c$ frabero fc^iuar^ ju fegn fcßeütcr.

^0« einem £>« eine $c(hmg an Dtefem g!u§ ju bauen/
rmtfelfr tt>elcöer mannte geinDe abgalten fönnte/ wann
fie Duttf) Den fogeflamite» Rio grande oon Dem 3torD ? <£at>

hinauf fc&ifen wollten« 68?

g)a$ lxvi. $on einem auf Der $orfugeftfcfjen ftlofU er*

folgte« ^ufflanD / inDem IM) Die HeifenDe fo nat) ben 25ra»
jüien fel)enD / ebne ettoas gewonnen jufrßben/ entföliefs

fen/ Die an Dem Rio Negro tt)ol)nl)«|fte SSotcfer juüher*

faden/ um leibeigene ju matten; allein Pater de Acun-
na fommt it)nen juoor. 689

£>a$ lxvii. «Son Den jum abfegeln gegebenen 35efel)i*/

welcher ebne Getümmel »olljogen toerDen : 3Son Dem
^ol^^luf fonfi Cayari genannt : S3on Denen Dnfelbff

tto&neuDen SSolcfern unD Dem nä#en2Beanac&Potofu

lxvih. Sjon Dem Gcofanö fcerer Toupinambous,

Dejfen jle |te& nafy tbrem 2lu$gang aus ^raftlien bemei*

de«/ nac&DemDie$pv(agefenDiefe£ant>fc&afft emgenom*
men, £95



GSa rf LXlX. SJJon bettt &erCC Toupinambous , von tS>^

rer ©pracfc/ unb Denen ^ac&ric&tenbie ergrubenm
Peru betreffend

696

£>a* lxx. 83on ben Simeonen unb i^ven ©eföcWet«

ten.
99

£>a« LXxt ©ermffere tRii^vic^( öon benen taricanu

f#en Simeonen.
7°*

£W LXXH. Son bem g(U| Veximfoj > u«b ber <Sn$e

aüba ber Olma|onen> etrom nfcftf über (ine SfoemU

QHciU breit ift.
705

swixxm. «Son bem ilujj Derer Tapajocos , ibret;

AerWtftigfeit/ t-ergifffeten Pfeilen / unb ber Denen

qjortugefen erroiefenen ^eroirtfoung. W
jha* Lxxiv. dgenmäc^tiae 93erf#en einiger 33or#

tugefen gegen bie Topajocos, um fe!bige3eu% 707

©ag lxXv. ^iefeStre^ereoenma^enaQeSnbtnnif^e

Nationen mSobtfeinben berer (Europäer/ unC
1
geben UV

neu niebr weniger 2ifi aM &u i&rer SeföNung «in.

709

Lxxvi, S3on bem ^(u§ Curfcbatuba, unberr)afte#

neft Sftac&ricöten / »on einigen on©olb/ ©Uber/ £im«

melblau unb (Sbelgejieinen reiben Sergen / bie $® in

Den angran&enben 2anb beflnöem 9 1 *

LXXVii. S8on bem gluj? Ginipape , oC&a man »tel

©olb finbet/ unb ba* €rbreic& jur ^an^uiig be* So*

baeft / unb berer Sutfet * 9tö&re fcr>r bequem i|f» 7» 4

$a$ Lxxviii, SSsn bem §(u$ Para^*. 71$



g)ad lxxix. 23on einet uttjer,tic!jen 2Jn$at)l Derer <£o!an*
be / raelcbe gegen bieSJiünbung betf Simeonen »etrem*
liegen/ unD tuol be&ulcfat finb. 7 i£

£)altXXX, 2Joni)Cm©OlfCommuta, 7 i 7

£)a$ LXXxr. SBon bem g(u§ berer Toncantins, uub ei*

nen granfcofen/ reeller tn biefetf &inb reifet/ um ©olb*
<5anb betmiufu-tHgeii. 7 1 8

£>a* lxxxii. SSon bei' Denen ^orfücjefen juuMnbigeit
§3e$ung Para

, unö ber 6ennen ? ^nful in ber ftcj) eine

SHfäni * 6tabf nieberfeßen foimfe. 7 2Q

£)ag lxxxiii. SSon bem <£tnjui§ be$ 2Imajonen * ®irom$
in ba$ SÄeer/beffenSDttinbung ba|eI6(l 84. teilen breie

tfi / unb ffcö bom Dlerb >£ap bip an bie @üTtewn&rrt|i
lien erftrecfef. 7i i

btirc^ bie ganDfc^afften Guiana,

S3«m ©laf 724* tiü<Sttfce. • p, 7"ji
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